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1. 3c*tfacrct*lnun9* 

Ea® 3nht 1891 feit unfcrea Herrn 3efii ©ftrifti (BeBurt ift ein ©emeintahr öon 363 
Eagen. Eet Sonnt agöBttd) ft narfj be m oerbefferten Äalenbet if£ D ; bie gal- 
bene 3af)I 11; bie Epatten XX nnb bet ©onneugitEel 24* Eie $ubeu gäB len tljte 3al)ie 
POu Erüflnffung bet 9SeIt unb fielen in ihrer $eitrcd}imrcg im 5651. 3^*0, BaS am 15, 
September J.390 Beginnt unb am 3. Cciobet 1891 enbet. Sie feiern ifjt Dom 
23* biä 30. §tpril; baö aieeföBitungSftft am 12. Cctobet. Eie Wnljamebanet rechnen ihre 
3eifc an, ba $Jhi1jnnic&, ifjr ^ropljet, Pou SfteFfa nach Wicbina auStuanbcrtc. ©tc fte^cn 
im 1309* ^atjre ifttet Zeitrechnung* ba& mit bem 6. Sliignit 1891 fcftTieftt. Eie SRuffrn refft* 
nett noch nach bem alten Stftf, 3B* 92euiaftt ift am 13. ftan. 1891 unb fftt Ofterfeft am 
S. m<ti 1891, 

2. «on beit jofirc^jcitcn. 
Eet beginnt mit bem Eintritt bet Sonne tn bas jieieijen beb B i b b e r S, 

am 20. OTarg mbcnbä 10 Uftr, Eag unb SRndftt gleich, — Eet Sommer Beginnt mit bem 
Eintritt bet Sonne in bas 3eid>eit be§ St t fc B f e 3, am 21. fturU Tlbenö 3 6 Uftt* Mng 
ftetEag unb fürscfte SRatftt* —Ecr föerbft Beginnt mit bem Eintritt bet Sonne in ba* 
Zeiten ber fßj a age, am 23. ©ept. SSormittag® 9 Uftr* Eag unb Stadst gleidft. — Eet 
SBUttcr beginnt mit bem Eintritt bet ©tnme in baS Zeichen bes © te i n 6 o dsr am 
22. Eec. früh 4 Uftr. Mrgefter Eag unb langffe Stacht. 

3. gfinfterniffe bcS £$af)red 1891. 
Om Oaftre 1891 finben gm ei Sonucnfinftetniffe unb gmei $Jlonbfmftetni[ie ftatt. 
1- Eotale SRonbfiuftctntB am 23* mai. Anfang bet Brinffernift ff? ad) mittag® 5 U, 81 

®i. unb Enbe betfelben SlbenbS 9 U. 7 OT. Eieielbe ift fichtBnr im meftttdjen EfteiTe be® 
Stiften CccanS, in Shifttalien unb Europa. 

2* ^Ringförmige ©onnenftnfterniB am 6, Ouni. Eiefe beginnt Btadftmittag® 2 U, 55 
'SOi. unb bauert Bis 711. 17 SR* ’SlBcnb®. Eie 0infiernifj mitb gu feften fein in fRorbame* 
riEa (mit $Iu&naftme be$ ©uboften®), in Europa unb bem nörbl. Slftert, 

3. Eotate ^ftonbfinftcrmfj in ber IRacftt ücm 15. gum IG, Uiob, Anfang 9iarfjtS 11 
U. 24 3DL unb Enbe früft 2 U, 53 9JI, ©itfjtbar in ÄmeriEa, bem Ktlantifi^cn Ccean. 
Europa, SlfrtEa unb eingeinen CJcgcnben in $ften. 

4. partielle 6onnenfinffetni§ am l. Eec, beginn SBormittagS 10 U* 34 ®t. Gube 
9iad>mittagö 2 1t, 8 3R. ©itBtBat in ben iübl. Polatgegenbcn unb bex ©übfpt&e ©üb- 
SimetiFaS. 

4. (frflarung bet ^iwtmftfdjen ^eirfjcn* 
a. Reichen öeB ETperFreifeS 

<0* (p« 0! Hi ft £ 
3Bibber. Stier. ßroiUinge. SfreBS. Söme* Jungfrau. 

^ „*« m äk ss 
Saage, ©corpion. Schübe, ©teinBod. SSagetmann.^iftBe, 

5 $ 
SfterEut. SBenuS. 

% B 5 
Jupiter. Saturn. ItranuS. 

5. «lntteicttfljftetn bet Sonne. 

b. RleitBen ber Planeten* 

$ 
®iarS* 

^erfur läuft um bie ©oune in 87 Eageu 23 ©tnnben; ©enuS in 224 E. 17 ©t.; SRarS 
in 1 3afjr 321 E. 17 ©t.j Jupiter in li 3. 314 %, 20 ©t.; Saturn in 29 3- 106 £. 23 6t.; 
UtanuS in 84 3,5 E+ 20 St.; Neptun in 104 3V 285 E.; bet ?LRonb läuft um bic Erbe tn 27 
E, 8 ©t.; bie Sonne bre^t Üd) um i^re 2ldjie in 25 E. 5 St* 38 TI. 

10, SRai mitb SRetfur au ber ©onncnfdjeibe »orü berge Ben, Eiefe ErfdBeinung 
ift fitBtBar in SRorbamerita, ßEnftratien, ^iflfn unb Europa, 

SleujaBr.---1. 3anuar* 
Epiphanias— .6. 3anuat. 
gaftnaibt--.- - .10. ftebruar, 
f&almfanntag-22 fDiarg* 

6. «etoenlicfje nnb mibetoeglicfjc gfeftc. 
Ebarfreitng,......27. ERätg. 
Dfterbnntag..29. TiäzL 
Himmelfahrt-7* fftlat. 
Öftngftfonntag..— 17, Ttai. 
trimtatis-...24. ?Jiai, 

SReformationSfeft- - .31, £ct. 
Eobtenfeft—^-^.22. IRoP* 
1. Siboent...29.9tOO 
EBriftfeft—..^._^_25, Eer 



grtnt ns nun 

Ulurfj IHK 

§err uttf« ©ott l bol Semut!} treten 
■SGÖlt im ©cfiet bot Seinen St) ton. 
Sei 1mfre £nf[ucfit, menn mit beten, 
GrfjÖTc uns in Seinem ©otjn. 
Su Bift bet ©mige, bet teine HBetten 
(Srfdjuf mit Harter $anb unb fie regiert; 
0 ln ft aurtj mein ©cbet bor Sir Ijeut* gelten 
Unb fei audj ferner mein getreuer #irt< 

$er Su Me fflenfdjen läffeft fterbeit 
Unb bie ©eftfj letzter $u Sit rufft, 
(Streite Su midj üont fBerbet&en, 
Sit, btt Su ßnäbig ntidj cridjufft. 
Senn taufenb $aT)re f!it& toor Sir vergangen 
©leid) einem Saß, gleit!) einet einigen Uiae^t t 
Bit aber fahren bin, b«S 4?crj tooft Sangen, 
©reidjmte ein Sraum, aus bem mmt iäfj etmnrfjt. 

'JöSir ftnb bem ©rufe gleidj, ba& Blüljct 
%lm borgen lic&Üdj unb bann botet, 
Sem Strome, ber bOEÜBersiebet 
27ht feinen Sellen eitenbS fort. 
Sein 3drn, o $crr, mnd^t'S, bafj mir fo ^ergeben, 
% e i it ©rimmf ba% unfer fiebert fo entfliegt, 
'JBU föntten mir öoH ©üttbe tior Sir fiebert. 
Sie ^iudj unb So& im Sdjoofte mit ftd) äietjt! 

3a unite fie&enägeit fließt leibet 
©leid) eitler Sorte uicEffget ©djaar, 
Unb lüV unb Arbeit am Begleiter 
©obft Su tbt, menn fie löftltcb mar, 
fßut fie&äiß $aljre mähtet fie tjieufebeu, 
Unb menn e§ tjod) lommt, finb e8 adjtaifl moljt 
0 idjcnfe mit bot$ Seinen ©ottesfrie&en, 
Unb müijtte Sn mtdjr b tvä id) fter&en fofl! 

£ert unfer ©ott! Ieb^ uitB bebcnten, 
Safj mir fob alb beä Sobeä 9iau&, 
Uttb Seine ©nabe foflft Su identen 
UnS, e!jf mir miebcr finb 51t ©taub. 
©rnft ift bte ^eifc, baS Unglüd fdjreitet mädjtig 
Unb mandje STCotl) ^iebt fie mit fldj ijetfid; 
0 äeig unS Seine Serie, fdjün unb jjrädjtig, 
Unb madje Seine ©tyre mieber neu. 

3m neuen Satire fet öotf @ute 
UlKit nnS unb unferm Ser(, 
©rtjalt' uns frä^tid) baS ©entiUIfe, 
©ei ttnfre #tlf' unb uufre ©tärf. 
©0 taol’tt mir fEÖfjtid? bauten Sir unb fingen 
3n treuen Siebern unb innigem SBort; 
0 lag eä, 4?err, tag bcfteuS es gelingen, 
3ei nnfre ^ilfe unb fei unfer #ortf 



g>efd?i<$fe 6es &a£en&exs 

3n allen djrifttidhen Sänbern, mit Slugnahme 9tuglanb$, begann nm 1. tarnt ar wie ber ein neueg 3a£jt, ba in ihnen allen ber fog, ©reaortantfche 
alenber ©ültigteit hat 3m jüfrifdhen, ftgtjptifchett uno grieäjifdieti fc 

lenbcr fällt beEanntfirp bet Anfang ei lieg neuen 3a^reg in eine anbere $t\t 
®ie erfte Seite int fjeifung ift fo alt wie bie Men feg heit. „Unb eg würbe ein 
§lbenb, unb eg nmrbe ein Morgen, £ag eing^ berietet bie Sibel; bie ung 
ebenfalls erzählt, baß ©ott „ruhte am iiebeuteu Äag, ihn jegnete unb 
heiligte." 80 begann bie Sotben4£inthcifung, ®ie Müub=s$i)aicn legten 
eine weitere Seittbeilung im Monate bon 29 ober 30 &agen nahe, unb 
cnbtidjfübrte bie Wufeirüinb erfolge ber 3ßhEe£äeiten pr Suina^me eineg 
3a|r^Slofdqnitteg, in toeldEjem alle oier Seiten fltaum fanben, Sei ber 
geftfeftung beg ^afjrsftbidjnitteg entftanb inbeß eine ©djwiertgEeit: eg [teilte 
fiefp bie UnmöglirfjEeit I^eraug, biefe SeiteintijeUimflen ganj gleich lang p 
machen, früheren 3e^crt beftanb bag jübife^e 3ahr, wie übrigen£ 
feilte noch, aug Äwotf Monb^Münaten, nnb ein bretsebnter Monat würbe 
jew eilen ein ge fd) oben, wenn eg nötfjia würbe, um firf) bem ©on neulaufe 
unb ben ragten anppaffen* $lehttlich üerfuhren bie alten ©mrer, 
Macebonier unb anbere Vitffer, $>ie jübifdjen Monate Ejaben abrocdhfelnb 
29 unb 30 %aat; um bag 3aljr mit ber ©onne augpglekfjen, wirb Ptm Seit 
noch ein 13, Monat emgefchafteL 3)er ©dhaltfmS umfaßt 19 3ah*^ wo* 
runter 7, nämlich 3., 6., 8,, 1L, 14., 17. unb 19* ©dhßltiahre lino. ®ag 
mittlere ober regelmäfjige ©emeinja^r f>afc 354 Xage wobei bie nngeraben 
Monate 30, bie gern ben 29 Sage haben: bag mittlere ©chaltiaht bagegen 
lEjat 334 3:age. ®ag römifd]c 3&hr’ hatte urfp dinglich 10 Monate; bann 
führte Stönig ÜRitnia ein Monbjahrbon 355 l£agen unb 12 ungleichen Mo* 
naten einF benen mm Seit p Seit ein 13,. ©djaltmonat, hrnjuaefügt würbe. 
Mit ber Seit gedeih biefe Sritredhnung Durch bie UnmiffenfieiE unb SiüEur 
ber O&erprtejtcr, welche fie p orbnen hatten, in bie ärgfte Verwirrung, 
oott ber fie er ft 46 ö. (Ihr* burdEj 3uliu$ Eäfar befreit würbe, ^erfelbe 
führte nämlich ben nach ihm fogenannten 3u0anifd}cn Sialenber ein, wo= 
nach bag gemeine Qahr 865 £age hat, jebeg oierte Saßr öl® ©dialtjahr aber 
einen £ag mehr erhält nnb bemnach oie mittlere Sänge beg 3 ah reg 365X 
Stage beträgt, wäh^nb fie in SBirEIicbEett 366ü£age ^©tunben^S Minuten 
unb 50 ©ehmben, b. tj- H Min. unb 10 ©cf. weniger beträgt. Eäfar gab 
ben Monaten affo bieienige Sah! bon £agen, Welche fie noch gegenwärtig 
haben, unb fe^te ben rlnfang feineg erften ^a^reS auf ben Dteumonb nach 
ber Shtterfonneiimenbe (46. 0. ßfw.X ^en er 1* Januar be^eichnete* 
Siefe Seiteintheifung blieb unter ben rfiriftfidjen Nationen in Straft big im 
Sfahre 1582, wo bie oben erwähnten 11 Minuten unb 10 ©e tun ben in je bem 
Saljte fett oer ©eburt Sefu gu 10 ganzen ^agen angefthwollen waren* 3^ 
ötefem 3ah^ ber fügte Daher Vapft ©regor XIIL, rom 2ribentiner ^Dn^il 
hiermit beauftragt, bafj im CEtober beg Sabreg lO^age weggclaffen unb 
atfo ber 5* ÖEtober 1582 gleich ber lote DEtober würbe, unb Daß, bon bem 
3ulianifchen Si'alenber abweiihenb, in biefem ©regorianifdhen bte 3nh*hurt* 
Derte, mit Wngnahtue ber burch 4 theilbaren, (eine ©dpltjahre finb. ©0 
waren 1700, 1800 !eine ©dhaltjahre, 1900 auch tein§, wohl ober 2000, 
2400, 2800 u* f* f* 3ntereffant ift, wag über bie Einführung bie feg 
©regorianifchen Calenberg berichtet wirb, 51n bem bon ber päpft* 
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fi^en SßuUt baftir feftgeferteil Stege erfolgte bte Einführung Blo3 
in gtnlien, ©fönten unb fßortugaf* gn grantreich gefdjah fie erft 
Sroei Monate (pater, tn bem fathofifdjen Don 3)eutfd)taub, 
Den fatfjDlifcfjen Kantonen bet ©ctuneig unb ben Eatholifchen lieber* 
tauben 1583 — 1585, tn ^olen 1586, in Ungarn 1587* £)te eöaugdi* 
fdjeu Stfinbe 3>eutidjlanb3 miberftrebten ber Einführung fange, meil* 
fie Don Slam tarn; er ft 1700 nahmen fie ihn an, mußten bann aber ftatt 10 
fefjon 11 £age audaffen, affü Dom 18. geb. fugte ich gum 1. Mftrg über* 
gehen* Eleiäjgeitig ttjaten bie3 ®änemaxE unb bie fR teuer Icmbe, tm folgern 
ßen gahre bie eüaugetifchen Stantoue bet Sdjmeig, meldjc ba3 18. gahrijun* 
bert gleich mit bem 12* Januar 1701 anfingen. gn Englanb mürbe eine 
bahntgielcnbe SSt IC im Sabre 1585 bar ba§ Parlament gebracht, allein fie 
tuurbe abgcfcfjnt Erft im gaßre 1754 mürbe haupt fachlich burdj bie Be- 
Barrtid^en3Semü^ungenßDrb^befterfieIb% bie Einführung bc£ Derbefferten 
ftafenbetg Befdjloffen, inbem man Dom 2* auf ben 14* Sept überging unb 
gugleitfj angeorbnet, baß-cn gufunft ba§ gahr nidjt mehr am 25* Mär*, 
fonbern am 1. Sannen: beginnen ferne* SSMd) fdjmcrcn Staub auch bamafe 
noch bie SBefurmartct be§ berbefferten ®alenbcr3 hatten, geht iaraiiä her* 
bar, baß fie, folküb fie fiefj im $u&iifum geigten, mitbetn Jfjuruf begrüßt 
mürben: ,(Eebt im$ bie ll^age gurüct, um bte ißr un$ Beftohfcn ^abt!K, 
unb baß einige gaßre fester, aß §etr ©rableh, ber bte Maßregel bc[onbet§ 
Bef firm ortet hatte, an ben gofgen Don Heber arbeituug ftarb, ba§ ^oft 
bann eine Strafe ae£ für fein „gottlofeS Unternehmen" faß* ©te 
Annahme be3 Derbe ff erten Stafcnberä tu Englanb machte fidj auch fl eite nb 
in löegug auf ba$ @eBurt3tag3batum 6Jea SSSajhingtanS* Er tuurbe atu 
11. Februar gebaren, af[o lauge BeDor Englanb Den grcgorinmfthen Äalem 
ber eittfüftrte; nad)hc^ mußten bann 11 %age gu allen borherigen Saturn 
htngugegähit treiben, unb be^ßalB feiern mir jeüt ® af Ging ton$ Geburtstag 
am 22* ftatt am 1L gebruar* !e£tc fiaub, melrfjeS ben berhefjerten 
Malert ber annahm, mar Sdjmeben, meldjcS 1758 Dorn 17* gebt* guttt 1* Marg 
überging* SS)ie muffen unb überhaupt bie SBetenner ber nicht unirteu 
grieajifchen Sürrfje ftnb bei bem guliantfchen Safenber geblieben unb bähet 
hinter ben übrigen Europäern feit 1700 um 11, feit 1800 tftn 12$:nge gurücf, 
bie fich 1000 auf 13, 2100 auf 14 £age öenttefiren tu erben* iöor bunbert 
gahten unternahm e§ grantreicb, aßeSbie djriftlidje SReligton aBfdjaffte 
unb eine Dpcrnt finge rin al§ „Güttin ber Vernunft" aufftelltc, auch ben 
christlichen Ätalenber abgufdjafjen* $)te bamalS gclehrtcftcn Mathematifer 
mürben uom SRationalEonnent Beauftragt eitt 9teue§ gu fraßen, unb tu 5, 
DEt 1793 mürbe ber frangbfif^repu&lüanii die Sale über burdj ©efret be® 
JSonbente^ etugeführt* Huch tn biefem Statenoer mürbe an ben Bier Saß* 
re^geiteu fefigehalten; ba§ Snhr gerfiel auch in 12 Monate, aber jeber Mo= 
nat hatte ohne Hu^uahme 30^age, ba^Sahr alfo 86G Stage* 33eigefügt 
ober etngefd)altet mürben bann 6 Ejtra^age, genannt gefttage, ein geft 
bc3@cnurä, ber SSelohnnngen unb ber Meinung. Hfle oier gahre, b. h^ 
alle Schaltjahre, mürbe nodh ein fedjfter gefitag, ber ber DieOolution, em= 
nefdjaltct, unb biefe neue gahreSrechmmg Begann nicht am 1* gan*, fotv 
Bern am 21* Seht. 1792, b*h*um Mitternacht ber öerbftuachflfeidie bc£ 
gahre^ 1792* Statt ber Sodjen mürbe ferner jeber Monat in brei ^Ijeile 
ober ®etaben gu 10 lagert einaetheilt, unb bie tarnen ber Monate mmben 
f o g em ahl t, baß fie bu r^ i Ijr e S bl et tun g bi e gahr e#g e it b ege idj ne ten * H u dj 
Jeber Stag tmgahre hötte feinen befmiberett fRamen, ber aber nidhtbon 
einem ^eiligen fonbern Don ber Defouotme h^geuommen unb ber 8^it, in 
mefchß ber %aa fiel, angemeffen mar* tiefer rebubfiEanifdje ^aknber 
blieb in straft 1805* Huf Befehl 9Zab^^9n^ unb bnreh rin Senat^belret 
Born 9* Sep. 1805 mürbe er aufgehoben unb am 1* gon* 1806 mieber ber 
©regoriamidje in gang granfretd» ein geführt 



Seit uiib ffwigfctt* 
Seit unb öroigfcit, bag uralte ftiüthfet, ba» Bon jeher bett OetjTt ber Mett* 

fdCjeri Befd)äf%t Bat unb unb fttifyt auch BefcMfttgcn mir&, fo tauge eg eine 
Seit gibt, bereu Strom bcm 9J£eer ber ©ttngteit entgegenraufdjtl S3of)£ finb 
nur in ber $tit oHentfjalbeu unb attemege umgeben, umfafjt unb getragen 
Bon ber ©nugleit, unb nur eine bünne Sanb trennt ung üou i(jr- ^tehniid) 
mit ber IReifcnbe auf bcm Sdjiff, bie SEBogen beg 3Jtccre§ anfdjtagcn hört cm 
bk Schiffgnmnb, neben ber jem Säger fteljt, unb er Dom SOteer nur burelj biefe 
Skeitertuanb getrennt ift, fo hören mir and}, mötjrenbtmr im Sdjifftem ber 
Seit batjmtrcibcu, allezeit bie SBogen ber Gnuigfeit an baffdbe anfehfagen. 
TOer benttidjer atg Jonft berne^men toir bieg beim Sah^egtaedjfct. acht 
ein M)ucn burih untere Sce(ef auch burdj bte Seefe beffem ber bem SSort 
®ot£eg ferne ftebt, bay bte Seit ntd)t enbtog unb jidlpg bahmtäuft, foubern 
bafj fie aug ber (StaigSeit ftatnmt unb in bie Svoigteit führt, unb bap in ihr 
etmag für Die ©migteit errungen tu erben fott, %tnn für bie ©totgleit ift ber 
äRenfdg erfdjaffen: bte ©migteit t^at $ctt it]rn ing §er§ gefegt Seine nicht 
um bag mag Vorüber ift uno forge nicht um bag mag tornmen trnrb, aber 
forge, baß bu beineu @ott nicht berlierft, unb meine, menn bu batjintreibft 
tm Strom ber Seit, ohne ein ScBen ber ©roigleit in bir %u tragen, 

Sag ift Sclt ? 2Ba$ ift ©mijjleit? „©migteit ift gufammengefaltete Seit, 
unb Seit ift entfettete ©roigtett/' l)at einer gefugt, unb eg ift, trenn man'g 
näher über fegt, nidjt ohne Saatbett (Sin anberer fagt: „Sn ber ©tot gleit 
gibt eg and) eure Ufjr, aber fie t)at rein SiffcrBlatt unb leinen Seiger, fonbern 
nur einen fjSeipenbtM, ber frhmingt fidfi bin unb tjer ohne fttaft unb SRulj unb 
tieft ütjne ©ube; Jgmmcr—3timmer, 0mmer—fßimmer." Unb feue ftaffern 
fabelt in ihrer ©mfatt and) ben ginget auf ben Stoüf getroffen, atg fie fiefj 
um bie erfte Sanbubr, bie fie fatjeu, ftaunenb Berfammelteti unb Beim erfreu 
Stuubcufüjlag. ben fie berna^men, erftaunt augrtefem „®ng ift bie Stimme 
ber ©migfett F ßiegt titd)t tu bie [cm ÖCugrnf ein merlroürbtgeg Qtefüfjt ba* 
Don, ba| jeher Stunbeiifd)fag tu ber Seit eine Mahnung aug ber ©totgleit 
für ung ift, fa bafj in unb mit jebem+Stunbenfd)tag bie Entgleit fefbft an 
unfer 0er^ uttb ©etntffen Ifopft ? jebetn ©tunbenfdjlag—mte ütef mc[)v 
mit bcm tejjteu Stunbeufdjtag eineg Sabr’eg 1 

Sn einem feiner fdjönfteu ©ebicfjte fd)ilbert ung ber ^Sid^ter S- ÖeBet 
einen 3?adf)traäd)ter, ber in ftiUcr ?tadjt feinen Öinttg burdg ®orf tbut unb 
auf bie fern Öang auch an ber föirdje UorübertmnmL £}ort er butdi bag 
tiefe ©djnietflen' oer ^iarfjt Bin bag liefen ber ££)urmubrt ,r(^g ift ber sJSul§ 
ber $tit in ibrem tiefen Sdfjlaf," fagt er barüber, unb fo gehüjj jene Gaffern 
fJkdjt Briten, mcfc^e ben Stunbenfdjlag a!g bie Stimme ber ©ioigteit Be* 
jcidjneteu, fo getmß tjat and» 0e&e(g Stadjtträditer gicd)t, trenn er bag ein^ 
fürmige liefen ber IHjr ben ^nfgfcblag ber fcfjlafeubcu Seit nennt Robert 
mir iEju nid)t aud) fdjon öernommen m ftifler SRadjt ? llnb iftTS uns bann 
nicht gcmefcn, alg Dcniätjmcn mir in biefem^ufgfihtag ber Seit jugteidj ben 
Dbem ber feuigteit? Scitimb Gmugteit, fo mcit nerfdjiebem einanber fo gan^ 
entgegengejej£ unb bod), mie natje fiub fie beifammeu! rilj5ie Scit —- 
ha$ gitt fredid) mandbmat ntdjtbtogtu ber ftitlcn Gitternadjt, fonbern and} 
amhrßen^ag. ©glommen über bie UUenfthfjett Seiten begSdfj!af§; ba 
nergeffen bieSente Über ber Seit bie ©migfeitunb gehen am beüeu^agum^ 
ber mie ^taumenbe unb meinen, bag iefctge SeitkBen, bag fei bag toaste 
SeBen, unb bie ©migfeit fei ©inbilbitng. Sft auch eine fofdje S^d? 
"i0ie Biete STaufenbe unb Mittionen fdjlafen 1 ^)u aber, ©ottcgüub, SeMs 
iüuger, fei bu ein rechter „SBüdbter um aJtitternadht" unb achte, toenn and} 
noch fo Biete fdjtafen, auf ben 9sulgfd)fag ber ©migleit, ber burch bie Seit 
hinburd) fühlbar ift SeBe beine klugen auf unb fud)e, mag broBen ift, unb 
fiebe, ob ber Fimmel fich noch uidjt rüthet tm Dften, unb thuc beine Ohren 
auf unb hordje, ob bn bie Stimme beg mie ber lammen ben ®erru noch niebt 
hörjt Bon ferne. $IB ein folcher „SÖädüer" auf bem v$Ian gu fte|en, fieht 
auch nufer ©ü. ^atenber atä feine Aufgabe an* 
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19 ©. fBotentia 
20 M. Xorpehtg 

©. ©efibcriu§ 
g. ©ftljer 
©. UröanuS 

«fr. 3oI). 14, 22-31. Bon bet ©cnbims1 'öt*rttI 
«fr.Sfr-«eM. 2, l—18. Tb. teil. «eiHei. | 
«fr. 3oE).3,16—21. snjoptSÖtEfrTi&lt 2 U. 4 3)1 
«fr. Sfr. 10, 42—48. 

4.40 
4.39 

|$fa(m 47 u. 63. 
3Dtua 2. 
Sofua 3., 5,10-154.38 
:yo ua 6. 
|3o)ua 7. 

4.37 
4.36 

24 Sonnt.-f£iutilntt$. 
2oM.!Sbuacb 
" ©. SitcianuS 

M. SSitijefm 

7.13 
7.14 
7.15 
7.16 
7.17 

[fl die bet. 
2:5i 
3.12 
3.35 
4. 0 

9tufg 

26 
27 
28 
29 
30 

©.j.öetena 
g.'Maximilian 

Y2Bieganb 

.. Ij. 8,1—15. fBon (sf)Viffi@cIfrtäifl 
m. 11, 33—36« [mit töbztin13, 

3otua 8> 1-17. 
3ofua 8, 18-35. 
Sofua 9. 
ffatm 131. 
Sofua 10,1-15. 
3ojuq 23. 

4.357.181 9.41 
4.34 7.2010.40 

lll.31 
Mgä 
0.13 
0.48 

31jl. Sonnt, n. Xrin. 8;g&iV£$i; 

4.34 
4.33 
4.33 
4.32 

7.20 
7.21 
7.22 
7.23 

9^fiC^£S, 

^Uillmoiifr 
betx 23,, 

l U, 26 3E 
fflafTjtS, 

dornte rtUfcn^anne, 

SüictM 

freu 90,, 
1 II. &4 21 



Sage, 
ß 1 'S a ö 
m \ m 

tt 

itttb yfamett, 
1 

i 99t. SJtitobemug 
2 ®. iVarcdluS ' 
3 90t. GsmgntuS 
4 ©. ®ariu§ 
5 jj. SBontfaciu» 
6 ©. ?lrteni«g 

6* SNcmat*) 

^mri 

ober Brac^moiiat (30 2to<jc. 

»ibefcgeffcSnfiM. 

9ßfalm 72. 

Sefaia45,1-14. 
Sefaio 45,15-25. 
Sefaia 48,1-11. 

Sottnett* i 'äJlöütTl 
——-u. SJlonb* 

llittV] HuUrfl1 SÖwfjfel, 
!t. U, *£ XL ®T 

4.31 7.24 
4.30 7.25 
4.30 
4.30 
4.39 
4.39 

7.26 
7.27 
7.27 
7.28 

1.46 
2.11 
2.38 
3. 6 
3.39 

9 
10 
11 
12 
13 

7|2. ©onnt. n. Srin 
3e|am48,12-22. 89K. 

©. 
m. 

90tebarbug 
9ßrhnuS 
9Jtargnretf)a 
Santabag 
Sajilibeä 
jooiag 

ü nf. 14, US—24. ©cmt dtüftcu eitS 
ffiji. i ä ol), K ih—B._ [ntobi. 

3ejata 49,1-12. 
9ßfalm 84. 
Sejaia 49,13-26. 
3efoia 50. 
SefaiaSl, 1-11. 

i4!3.©onut. n. Tritt. <Sti. fiuMS, j—io, 
<8t>. I «Betri 5, G- 

1590t, 

'21 
22 
23 
;24 
•25 
26 
27 

$. 
m. 
©. 

33itu§ 
9JoIaitbit§ 
Saura 
SlntofylEjug 
©erüafiuS 
*ßrDtu§ 

sßfalm 75. 
Sefaia 51,12-23. 
1 ©am. 3,1-10. 
;3e[aia 52, 1-12. 
Sefaia 54, 7-17. 
(Sefata 55. 

4. Sonnt, u. Srtn. C$P* Suf. 6, 96—42, 
<£tn Miim. 8, 1S-2& 

4.29 7.29 , 9.47 
4.28 7.30 10.32 
4.28 7.30 11.10 
4.28 7.31 11.41 
4.28 7.31 SOtgS 
4.28 7.32 0. 7 

8$om uedoreiicit 1. ]©djaf. 
4.28 7.32 0.52 
4.28 7.33 1.14 
4.28 7.33 1.37 
4.28 7.33 2. 1 
4.28 7.34 2.28 
4.28 7.34 3. 1 

QtMtä 
Riefte] 

ben 6+r 
litt* 26 9Ji 
SOJjugmd. 

901. 
®. 

901. 
ffi. 

I: 

91d)atm§ 
91gri»lmta 
Söfi. b. ®fr. 
%t>. Gonf. 
SeremtaS 
7 ©djtüfer 

Sefaia 57,1-21. 
Sei tiia 58. 
Scjaia 59,1-11. 
3e(ata 59, 12-21. 
Seiaia 60,1-12. 
3c)ata 60,13-22. 

SSont Splittet uub 
[hoffen. J 

4.29 
4.29 
4.29 

7.34 
7.35 
7.35 

4.307.35 
4.30 7.35 
4.30 7.35 

[beit 14., 

711. &4 3JJ. 
SfioE&ettif, 

Viertel 
&eit 22., 

Oll. 12 3R. 
borgen#. 

|28;5. ©mint, n. Srin, 
29[99fTj9ßet.it. ^ßaut $jatm 80. 
30; ®. Sucina Sefaia 61. 

SJut &, l—ll. 1 Sßetri 3, 8—15, IBoit *ßetrt teidjein 
[fSfifdjaugc, 

Stufg 
9.25 

10.11 
10.50; 
11.22 ®oOmonJ> 
ll’oO 6 U. jrt 9H. 

«beubä. 
4.31:7.35 
4.327.35 

0.15 
0.41 

®(mfbnr rüdroörtä, mntfiif; BortnättS, 
Sitbeitb feitipflitb. fllflubifl nuirodttj. 



1. SHowd.) ober r^eumonaf. {31 Soge. 
f-fögll | 

JL 
1 
2 
3 
4 

%ffc 
HU& WjÄttWlt* 33it*I*Scf*SrtfcL 

Si.jSijeobalb 3eiaia 62. 
®. SÖlor. ßetOT.ßejaia 63,1- 

f. (£otrteUu§ 
S.|UttaB.-ffirt. 

-19. 
Sefaia 64. 
3efam 65, 13—24. 

tSonnen* I Manb I 
-fflioub.. 

3IufjJunta* ltnterß fBeilj}el 
u* fuu. ®Ju. an. 

.3217.35 
337.35 
.337.34 
34 7.34 

1.10! 
1.40 
2.15 
2.56 

5 6. Somit, it. Xrtu. <$&* StötSE; 5.20—26* 
Diöm.M—n. 

SSonbcic^ftftriifler 
[©maitißEeif. 

6 St.;3ofi. Sufi 3ejata 66, 1-11. 4.35 7.34 Untq 
7 ©. (sbcHmrga 3cfata 66,12-24. 4,36 7.33 9. 8 
8 SÄ. 2lqutlla ©iob 1. 4.37 7.33 9.41 
9 ffi. Beno Stob 2, 3,1-7. 4.37 7.33 10. 9 

10 g. ßafoin ©iob 4. 4.38 7.32 10.34 
11 ©. $utg ©iob 14. 4.38 7.32 10.56 

heu t>„, 

9U. 58®, 
$tBenb®. 

1217. Somit, it. Sritu &££££& 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

3*. 
©. 

9Ä. 
SD. 

Stargaretljct 
Sonaoent. 
Slpoft.^Sag 
|menu§ 
ftejiS 
|9)iotiirnug 

Sein® fneiiet4Ö00 
[gjlftmt. 

S|atm 83. 
iob 19. 
iob 28. 
iob 31, 21-40. 
iob 32, 1-6. 
iob 38. 

.40 

.40 

.41 

.42 

.43 

4 
4 
4 
4.43 7.28 

7.31 
7.31 
7.30 
7.29 
7.29 

11.36 
9Sgg 
0. 1 
0.26 
0.56 
1.33 

»terfel 
beu 14., 

OU. 29SK, 
borgen 3. 

8. Sonnt, it. Sri«. JfcSKä&yK1, SSon ben fntirfien 
[$3 töteten. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

SR. 
©. 
sr. 
s. 

etia§ 
$tajebe§ 
9Jiar. Stag &. 
Stpoltonar. 
Steift ina 
@t.3a!obu§ 

©iob 39. 
©tob 40, 1-9.42. 
Sitft. 1,1-18. 
Siebt. 1,19-36. 
Sicht. 2,1-23. 
Siebt. 3, 1-13. 

4.45 
4.46 
4.47 
4.48 
4.48 
4.49 

7.27 
7.26 
7.25 
7.24 
'7.23 
,7.22 

3.15 
«nffl 
8.47 
9.21 
9.51 

10.20 
‘26 9* Sonnt, n. Txm. |S:»Ä. 
27 
28 
29 
30 
31 

W. 

9». 
ffi. 
s- 

Start!) a 
Montafon 
Seatrij 
Stbbon 
©ermanug 

$|alm 85. 
Siebt. 3,14^1. 
Sicht. 4,1-24. 
Stüht, 5. 
Sid)t. 6, 1-21. 

4.51 
4.52 
4.53 
4.54 
4.54 

7.21 
7.20 
7.19 
7.18 
7.17 

111.12 
11.42 
Stg§ 
0.15 
0.54 

'Itnrimonb 
&01t 12., 

& U. 54 Wl 
SJlDtßCllg. 

|| 

Seftte# 
Viertel 

beit 27*, 

1111* 32 SR, 
Sl&enbS 



8. 'JÖiotiai.) ober (Erntemonat. (31 Sage. 
Xnflc- 
s © o Ü 
£ I g 

mtb Flamen. mbtU&eitc<2<tftL 

Saiinei^ SJion b 
--91uf* u, 
;5lufa..illKtfg Unters 
In. Butt. ©f.iU. 

ll©.|3ßetc. ftttnf/gjidjt. 6, 22-40, 4.56j7.18| 1.39 

SJtxmb* 
SedjfeL 

n ljl H Tritt @&* Äuf. iyr 41—4». syou her Jjjcrftötuttg 
6lV* CMIIlU IU ATUU <$ft, i (Sot. 12, i-ii, [SerafalcmS. | 

BSpi. 

SM. 
6 ®. 

8, H. 

4 
5 

ÜluguftuS 
SominicuS 
DSroalö 

Serll. Elir. 
®onatu§ 
Emilie 

Sidjt. 7, 1-12. 
Sicnt. 7, 13-25. 
SRicfjt. 8, 1-17. 
3ofi. 13,1-15. 
Sidit. 8, 18-35 
jSidgt. 10. 

4.58 
4. ; 
5.80 
5. 1 
15. 2 

7.141 3.29; 
7.12 Untg 
7.11 8.li 
7.10 8.36 
7. 9 8.59 

5. 3 7. 8; 9.22 

9.11- Somit, it. Srin. 
io;sk. 
111®. 
12j3R. 
13 ©. 
14 
15 

16 

8t. Siotenj 
®itu§ * 
Slara 
ßilbefiert 
EujeBtuS 
3Kar. ®imlf. 

incr unb 
[SöUtter. 

£Hoimaiib 
&en 4,, 

0U. um! 

$jalm 147. 15. 5;7. 5110. 4| 
Sidit. 11, 1-20 
SUfit. 11, 21-40. 
Sicht. 12. 
Sicht. 13. ißft. 97. 
Sidht. 14. 

5. 5 7. 410.27 
5. 6 7. 210.54 
5. 7 7. 111.27 
5. 8 7. 0,3Rg§ 
5. 9,6.58 0. 8 

19 fönttt# tt Tritt Watt 7, 31-37. SSom SauMtum. 
16* 'gUItm* tu Ztllll. ($pt 1 Kor, 3, J—ü, [men. 

173)1. 
ffi. 
3Ä. 
®. 

Sertram 
3. ©erwarb 
SehatbuS 
Sernharb 
SeheHa 

Sicht, 15. 
Sicht. 16,1-15. 
Sid)t. 16, 16-31. 
Suth 1. 
Suth 2. 

Slttjanafiug 77. 

5.116.55: 1.59 
5.126.54 3.12 
5.13,6.53 Mufi 
,5.146.51 7.r 
5.1516.50 8.18 
5.166.48; 8.46 

2313. Somit, n. Sri«. 
24 SS. 8t. SBartfj. Sutl 
'25 ®. Subwig 
269)1. Samuel 
,27 
28 
29 

S>. ©ehharb _ ifihct 
St. wguft. 

.Mh Entlj. 

. S u T. 10, 23—37. SB out & am n r i tc r n. 
$?|J* GSal. 3. 1*^32. [SctHtcn, 

mwm 
ben 12, r 

4 U. 12 m. 
9iadjt§, 

fttaOmmtb 
ben iK 

4 1L 28m 
Staats. 

5.18!6.45| 9.42 n 
5.196.4410.14 Vi 
5.20:6.4210.528«»**« 

Suff) 4. 
Söm. 1, 1-18. ___ 
Söm. 1, 19-2, 10.5.216.4111.36' a*iertcI 
Söm. 2, 11-29. 
Söm. 3. 

5.22.6.39 
15.23 6.37 

3)1 a«' ben2ß- 
Qgg7ii. 

anlU ©fllUtf 11 Tritt ifbt £uf. 17,11—19. SEnu ben ^eljit 
öU H*_wU 1UU» IUjvi Ul* ®al. 5, IG—24._ [Tfl&is&u. 

»I^autina jepfos. 5, 19-33. 5,2516.841 2.24 

Slorgens. 



9. üölotwt.) 

Sefttcmkr 
ober £f e r b ft irt o n a U (30 2ta<}£* 

I ^aS*s 
ti i 'S4 o O 
£ : 8 

unto «nute». ®i&e(=gefei3:afeL 
'Sonnen* | utujib | 

-————— auf. u. 3flütib* 
Huffi. I ttAifl. Untera SSedjfef, 
n. ®.!u. m. u. sh. 

1! ®. ggtbiuS • 
2 SR. " 

®. 

9töm. 4. 
©fija Ütöm. 5. 
SJtanfuetug SftÖra. 6. 
SJtofcS 9töm. 7. 

_. Ratgcmiel 9tÖm. 8,1-17 

6|15. ©onttt.it. Triiü ifc»;eÄ "“fST 
7®l. 

5.26,6.32 
5.276.31 
5.28|6.29 
5.296.28 

3.26 
4.28 

Untq 
7.2, 

8 
9 

10 
11 
12 ^i_v*-- ,—-- _____ _ 50tcri 

1316. ©orntt. n. 'Tritt. I5;IpU'.“7^«i. 480,113 j&,ui *■«., 
—--- ..—^rr.—“—^—:r^r~   ^ ^ „ Rn fl 

®. 
50t. 
®. 

9tcgma 
50t ar. <3eb. 
SSrmto 
DJSuHEjerta 
5ßrotit§ 
g. SOSictef 

iSfalm 107,1-22. 
9töm. 8,18-39. 
SD ff ent. 3, 7-22. 
»ihn. 9,1-17. 
SRÖnt. 9,18-33. 
9tÖm. 10. 

5.30'6.27j 7.46' mm* 
beu 3., 

ÄN‘ 5.32 
5.33 
5.34 
5.35 
5.36 

6.23 
6.21 
6.19 
6.18 
6.16 

5.376.15 

. <öforgen$, 
8.56 
9.25f 

10. 1 
10.45 
11 ‘41 !®rf,e3 Ai.‘«I sjjierttf 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

®. 

.»öm. 11,1-18. 
9t öm. 11,19-36. 
9tüm. 12. 
9tüm. 13. 
9töm. 14. 
9töm. 15, 1-16. 

SR.,...„ . 
®. grtebertfa 
50t. gupljentia 

SJtiluS 
SituS 
50ttctetu§ 

20,17. ©ottiit. ii. Tritt, 
9)fattlf)äu3 
50tauritiu§ 

j. SDtiitler 
Jolj. ffimpf. 
©leo^aS 
^uftina 

Sfatm 107,23-43. 
OffenB. 12, 7-12. 
»Öm. 15,17-^33. 
Öiönt. 16. 
1 gor. 1,1-25. 
1 gor. 1, 26-2,16. 

So nt SBafferffrdH 
Itifleu. 

5.465.59 

Ö47«“‘ 79K‘ 
2 0 

3J8 

bElt 18,, 
0 U. 4 

5,47 5.58 
5.485.56 
5.495.55 

.4—9. 

’ßo§nm§ 1 gor. 3. 
2Seuse§tau§ 1 gor. 4. 
©t. ätttd|aet;l gor. 5. 

®«t dj tSmtradjt unb butrfj giceunblicftteit 
gjerdnflett' Fernand)» fdjwjtegjieij). 

[ftert GJe&ot. 

5.53:5.48 
5.545.46 
5.555.44 

8 13 SKorgenä. 

8.49 
9.31 

LF.-±3 iJ.tJij' 10.20 
5.50 5.5311.16 scwcd 
5.515.51, Äg§ 

22, fiSomuornetjm- beit 24,, 
t6 II. 7 m 

$l6enbi&. 



IO. 9Wmt<rt.) 

October 
ober XDeinmonat. (31 Sage. 

löge. 
d I 'S1 
O ß 
S gi 

twfc Wanten. töibeUSefe^ttfeL 
Sonnen- päfötmfc 

— -—— auf* u. 
Itufg.JUnfa Unter) 
l m.in. m.iu. w 

1 ®. SüemiamS 1 Stör. 8 jo.565.4? 4.22 
2 g. E^r. Sol. 1 fior. 9, 1-20. 5.575.41 5.22 
3 <ä.t3atru§ 1 Sor. 9,21-10,13:5.58:5.39 Untg 

n ^ritt <§to* mnttfe, 9, l—8, 33om ©fäit&T&d)ipi 
IJ* t&OHIIL II* ^nn* ß^ ßpfteB. 4,22-28. [gen, 1 

mmtb* 
SBedjfeL 

90?.;^facib«§ 
®. gibes 

SM. ftmatie 
elagtuS 
ioM)fiu§ 

©ereon 

©. 

Sß(almll3 u. 114. 6. 05.36 
1 Sor. 10,14-33, 
1 ßor. 11, 1-22. 
lffior. 11,23-12,11 
1 Sor. 12,12-31. 
1 Soc. 13. 

6. 1 
6. 2 
9. 3 
6. 4 

5.35 
5.33 
5.31 
5.29 

6. 55.28 

6.59 
7.27 
8. 0 
8.41 
9.31 

10.30 
11^20. Somit. 11. £rin. 
12 

<«o. siottfj. ■n, 1 14. 
(SU. 5,15—21. 

SM. 
ffi. 
3)1. 
ffi. 

SSom , 
[djen 

SBerituS 
Eotemann 
gorttmato 
.yebroig 
@a(tu8 
glorentine 

«or. 15, 1-19. 6. 7 5.25 
1 Sot. 15, 20-40. 6. 8 5.23 
1 ®or. 15, 41-58. 6.10 5.23 
1 fior. 16. 6.11 5.20 

®or. 1. 6.12 5.19 
2 ®Dt. 2. 6.13 5.17 

1821. (Somit, n.9mbtat 

^eitri* 
leibe. 

SMi 
0.S3 
2.10 
3.28 
4.45 

«uffl 
IjcB. 6,10-17. 

19 SM. Sßtolomk} iSPfattn 120 u. 122. 
20 3). ^elicianuS 2 Sor. 3. 
21 SM. Ürfuta 2 ffior. 4. 
22 S>. Eorbula 2 ffior. 5. 
23 ©eöerinuS 2 Sor. 6. 
24 ©. ©alome 9töm. 3, 21-28. 

6.1515.141 
6.165.13 
6.17 
6.18 
6.19 
6.20 

5.11 
5.10 
5..9 
5. 7 

6.42 
7.23 
8.10 
9. 6 

10. 5 
11. 8 

25 22, Sonnt, n. Sriii. S:SbSt^S"4”* 
3tmanbu@ 
Sabina 
©int. Suba 
Sroingti 
©erapion 

M* cit. 

2 Slot. 7. 
2 ffior. 8. 
2 ®or. 9. 
2 Stör. 10 
2 £or. 11 
2 ffior. 12. 

6.2315. 

äSom SdjalB; 
[friedjt. 

6.24 
6.25 
6.26 
6.274.59 
6.284.58 

0.11 
1.13 
2.14 
3.14 
4.13 
5.13 

üHettiwntfe 
beti 2.t 

7u. esm, 
ftBtuÖS, 

3 
<£rfte@ 

*Uferte| 
btn 10,, 

g n. wm 
9£a$t&. 

LUcii[munb 
ben 17., 

8 U. 45 m. 
morgens. 

hievtet 
beu 24., 

8 ü. 56 m. 

ULorgenS, 

.(Sirjije«*Stollcctejjir baä ffitefttget^gemtTigr*) 



11. monat) 
üftoöeiukr 

ober HHnbmonai. (30 Sage. 
Soge. 
*S # im& 

tUc 
fotmeit* mbtU2tfa%üftU 

lu« 
„Illnt'j 

U. M 

23. Somit. n. Sriit. 
m. 
©. 
a». 
s. 

Wtler ©cel. 

Sgartottc 
ä)iatea<bi 
Serrtbarb 

. (Engelbert 

(SB. ffiattli. 22, Lj—22. 
®B. $ftil. 3,17—21. 

SSom ßhiSgtü 
L T ct> eit. 

$falm 127 u. 129.i6.3l4.56 
4.55 
4.53 
4.51 

1 £or. 13. 6.32 
1 ©am. 1,1-20. '6.33 
1 ©am. 1,21-2,106.35 

5etri 2, 1-10. 
Sam. 2,11-21. 

,6.364.51 
,6.374.50 

"yOftoitb 
u. 

UrtteE0 
LL BJL 

Unta 
6. 
6.40 
7.26 
8.23 
9.28 

8 24. Somit, n. Sri«. 
3Ä. 
©. 
SR. 
9). 

15 

Sfieobor 
SR. Mer 

ajtetancgtfj. 
Sortag 
Sinibert 
ßebinuS 

(Stt. Statt!). 9, 1»—26. 
tS». Sol.l,9-lt. 

$üit 3faiTi SEödji 
[teelein. 

1 ©am. 3,1-21. 
1 ©am. 4,1-18. 
1 ©am. 6,21-7,17 
1 ©am. 8, 1-22. 
1 ©am. 9, 1-17. 
1 ©am. 9,18-10,9 6.45 4.43 

6.394.48 
6.414.47 
6.424.46 
6.434.45 
6.444.44 

11.52 
9Dig§ 
1. 6 
2.22 
3.37, 
4.53 

25. Somit, n. Stirn 
SR. ffi. 
SR. 
©. 

Otto mar 
SUpböuS 
OJelafiuS 
Stifabetb 
9lmo§ 
SRar. Dftfer. 

Sßfatm 144. 
1 ©am. 10,10-27.6.494.41 
1 ©am. 11, 1-15. 6.504.40 
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i* 

©raue, büftere Sollen jagten am ©itmnel bin. 3)er Sinb beulte um bie 
lallen gellmänbe unb Jdjlug mit Jemen rauje^enben glügetn um bie Efeine 
SöergEinbe gmifeben ben fc^tanten giften, $)te genfter erllirrten unter 
bem 51npralf beS ©türmet unb bie Scheiben tierbmrleüeit ftd§ unter p raffeln* 
bem Jftegenfif)auer, 2>ie ©Ratten be& trüben fEagcS erfüllten ba3 ©otteS* 
fjauS unb ba@ ®unEel beS Unmetteri hing über ber ernften füllen ©emeinbe. 
®ie nt artigen, m etter gebräunten ©eftdjter maren ber Mangel gugeEebrt, 
ton mefdjer, mächtiger als baS Traufen be3 Sturmes unb beS SonnerS ber 
naben glutb bte tiefe Stimme be§ SßrebigerS an bie fersen fdjlug, ©r 
rebete Pott ber einigen Siebe unb ^rbarmung Lottes unb ber aui bem ©lau* 
ben geborene SBmbcrltcBe, Sie griff bal SOSort in bie Seelen ber ftutm* 
unb notbgemöbnten Männer, bie auf ben Sogen beS gewaltigen S0ieere3 
babeim mar eil! Sie Ratten alte Jdjon erfahren, bafj bie tjimmttfdje Siebet 
fjemb baS finlcnbe S3oot gehalten unb burtb s)ladjt unb ®rau3 fieimgefü^rt 
batte in ben fixeren §afeu; fie fa unten bie SÜiarfjt ber SieBe, bte and^i über 
Svenen machte, bie tief unten auf bem SJteereSgrunbe fcfjfummerten, um 
einft auf beS $errn dlnf berborgugeljcu gur luferfle^ung am jüngften Sage, 
llnb bie Siebe gu Selb unb 2mb, gu §dmatb unb SBaterfanb, auri} btefe 
Siebe empfing bie mannen ©tragen ber ewigen SiebeSfonnc unb mürbe Bon 
ifjr geläutert unb burdjglübt, ba| aucfi riefe Saffer fie niefjt au^lüfdjen 
foitntcn. 

Sie ißrebigt berjhunmte, ber le&te Drgelton Uer^aCfte unb bte Aftern 
Jdjen traten f)inauS in ben ftürmifcfjen borgen* Sie greuube taufdjten 
im SfuSeinanbetgeben Eurge ©ruße, bann JireBte jeber feinem $äuSdfjen gu, 

„.geute bin idj frob, bie ^rebigt bat mich Jo frob gemacht!" Jagte Sar3 
&nbeifim gu UStnna feiner grau, bie mit leutbtcnbem Wuge gu bem großen 
ftattluben Spanne empor flaute* Sßiefe Saffertöfrfien bie Siebe 
nid)t au 31 ©teS Scblußmort ber ^rebigt mar Ujr ein redjteS gricben^ 
mort für bie Sorgen, für bie bange Slngft, bie fie oft Befehligen, menn fie 
ihren Mann braunen mußte unb menn ibr bunteläugigeS Söbnfein ©aratb 
mit linbtftber Sebufucfjt ton ben gabrten rebete, bie er machen moftte, 
menn er er Jt groß gemorben märe, Sodj beute mar cS reibt fonntg in ibr 
trojj beS trüben Sagc& $Iu3 tbreS SJtanneS C^efid^fc lacbte ibr ba3 
©füd entgegen, c£ mar afS fei baS Eieine $äuScfjen mit lauter Sonnenfibein 
gefüllt ^aratb faß auf beS SSaterS ^nieen unb lieg fidb erg üblen; auf ber 
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meiten Seit tonnten feine glüdticßeren Menfdjen moßnen, wie bal ein (tune 
gtjcßerßaul am ©tranbe fte barg* 

5£er £ag neigte ficß friiß 511 (Snbe, bte buntfen Soffen unb ber Sturm 
Brauten bie Sßadjt fcmr ber ßeit IjetBei, lauter unb lauter ßeuite bte See 
unb bonnerte bie Söraubung an ben Ufer! tippen empor. „Sie gut iffl bocß 
ßeute baßeim!'1 Jagte Sari unb fpäßte gu berrt f (einen genfter ßiuaul, Sie 
rajenb peitjcßten bie Sogen ben ©traub unb griffen mit gierigen Firmen 
baxan empor, dl mufften fie bie gewaltigen ©teinblöife mit jicß in bie 
£tefe retgen.—„Sießft $ul bal bat"' rief 91nna pfüplttßunb ftmrbe blekß 
wie ber £ob. ga, tfte SJtonn ßatte el aucß gejeßen, ben greffen, feurigen 
^6 fijj üb er be m me tte n j cßäutn enbe n Sa fje i\ ge $ t ßa ff te ein furge r bum ^fe r 
Sonnet uaeß, bem halb noeß einer unb norß einer folgte. 

fl§iii ©tßiff in STCtfißl ttß muß ßinauil* jagte Sfnberfon unb warf einen 
jcßmerglidßen 93Iiä auf ScÜ> unb £inb. „SEJfcib baßeim, SBater, unb lajfe 
bie Slnbern geßen/' rief ber jtnabe, ben Später ängfttieß umtfamniernb. 
®er aber fagte mit einem feßtoaeßen Sevfudj gu läcßelu: „So barf etn See* 
tnannlüiib nießt Jpredfjen; wenn %u alter wirft unb bie Stranbmacße all 
$äptrn Eommanbixft, mußt 3>u aucß ßinaulfaßren unb §iffe bringen, ©ott 
behüte ®id^ii' 

Stßmetgenb unb mit trübem Sölitle reifte 2lnna ißrem Manne ben 
©urmniroc! unb ben Sübmcfict, ben er ficß feft unter bal Sinn banb. @in 
jdßwerer ©eufger rang ficf) aul bet Sruft ber grau; bal Meer wütßete 
gar gu fcßredlicß ßeute titib ber Seegang mar faft gnßodj gum Wullaufen 
bei ßtettunglbootel; aber Sari niifte ißr freunbficfj gn, ßob ben Knaben 
empor, tilgte ißu unb berließ bann mit rafdjen Scßritten bal §aul; mußte 
er bodß baß filmta ißm na cg bem Straube folgen werbe. ®ort fauben fte 
fünf Männer gur $iulfaßrt bereit ©al Sri)iß braußen war auf einer 
ü'Itppe aufgefaßren, Otetfekßt tonnte bte Söcjabung gerettet werben—Piel* 
leicßtl aber ötetteteßt tonnten and) bie günf, bie ißr Seben Wagen wollten, 
ben %üb in ben Scffen ftnben. Stumm faßen bie Männer einanbet an; 
Stßuß auf Stßuß bonnerte ßerüber bon bem jmfeuben Sdgiff, genüfeßt mit 
ße rger ftß ü tte r n bc nt 9£o tßgefdj rei, 

geßt nidf)t!J# jagte ^nnakife unb faß mit ßeßembem ^6(id auf ißren 
Mann; er ßatte ißr bie Sorte au ben Sippen abgefefeu mb fagte, fieß gu 
ißr uieberbeugenb: „Sei rußig, 2lnnal mal aueß (Dottel Siffe über uni Per^ 
Ejangt, ben!e an bal, mal mir ßente geßört ßaben, baß: „aueß biete Safjer 
mögen bie Siebe nidjt aulföftßen.'"1 

®amit traten bie Männer an bal grofje ftßmarge Üiettunglboot, bal 
oben am ©tranbe lag; alle! mar beteitl in Orbnung—Sari warf uoeß einen 
fünften fRiemen ßtuetn, bann padEteu fie mit ftarten Sinnen bal 23oot unb 
jdßfeiften c! ßinunter iul Saßer. ®in fester ßaßiger ©ruß—batnit jpram 
gen bie Männer inl gaßrgeug unb {Heften ab.—Mit tßränenfojen SEugen 
unb gefalteten #änben bfiefte %ma ißuen natß. ^arafb, betei bete!" rief 
flc ißrent Knaben ju, ber ißr gefolgt mar; ißr |)erg War f 0 Petgagt wie 
IK-J nie—unb fie ßatte ißren Manu boeß feßou {0 oft ßinaulfaßreu ießen 
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bei bofent Setter- iftarifj unb nactj ftclfte fidj bie Heine ScOufferung be§ 
gifdicrbürfdjenS am ©taube ein. ©cfjipeigenb Oerfofgten bitter SB Me baS 
SBoot, mie cS bafb auf einem fjotjen SeEenniden empor fließ unb bann 
mieber gmifdjen ben Safferbexgeti Oerfdjmanb; bod) rüdte cS fangfam Oor 
unb näherte ftdj aEiimtjficb bem bebrobten ©djiffe, Silber unb lauter tofte 
ber ©türm. ben Süften geEte unb ^eufte eS, meiße ©^amnroffe Jagten 
über He mette Baffermüfte unb tiefbunfef fpannte fic§ ber $immef mit 
ferneren Bet term ölten baiüber Ijin. 

„©a§ ©dfjiff! §err ©ott, mo ift baS ©djifj?1' Sie ein ©d^ret er Hang e£ 
auS bem Sftunbe ber gifd)er* Huna flaute t)in—ba§ große tjo^e ©djiff 
mit ben fdfjtanten haften, ben ^itferufenben SKenfdjen, e£ mar üerfdjmmv 
beul Baffer unb Sogen unb ntrgenbS ein febmarger sßunftl ©aS fut^enbe 
Hu ge fab fidj faft blittb, ba£ §erg mürbe fo falt Oor Hngft, bie Stniee manf* 
ten. Unb mo ift baS ^Rettungsboot? ©er ©eegang ift $u bodj unb nimmt 
afte gfernfidßt meg; mirb e$ m teb er fo turnen ober bat baS finfenbe ©dH fl e3 
mit fidb bmuntergeriffen in bie ©iefe? (£8 mirb immer bunffer, ber ©türm* 
minb legt fidEi faft pfüjjiüb unb feufgtmie ermübet Oon feinem graufamen Sw 
ftörungSmerfe über baS Baffer Hm Hber bnS mifbBemegte Slter fc^iiumte 
unb tobte norf) immer, bnmpf Branbete es gegen ba£ Ufer—aber feine ge* 
raaftigen BeEen bringen ba£ SSoot nid)t gurüd. 

©tunbe auf ©tunbe Oerrann; bie $tad)t mar tjereingebrodjen unb ber 
©tranb menfdjenfecr; fdjludjgenb Ratten [tdb bie Sarteuben gerftreut, 
arnb Huna mar ^etmgegangem w$ft ber Sktter tobt?"' fragte ber $uafte. 
„3tb Voeig eS nid)t!w mau ber Butter Hntmorfc; bann fegte fie ben kleinen 
gu SBctt unb teerte mieber an ben ©tranb gurüd* SBietteidjt mar ba£ SÖoot 
bod) ^eimgete^rt ©ie ©ee ging ruhiger, aber fie trieb mie ein überfattigteS 
Ungeheuer eine SOlaffe Oon ©d)iptrümmern anSSanb. ©iebe, ba mirb ein 
fdjmarget ©egenftanb bon ben SeEen ^erangetragen beinahe gu HrtuaS 
güßen, unb eS mar tbr, afS ob ein letfeS Simmern an ibr Df)r flöuge, $m 
nädjften Hugenblttfe batte fie ba$ SBünbef gefaßt unb tofte mit bebenben 
$ftuben bie triefenben füllen, ©a ertünt tautet Seinen — fie f)at ein 
ÄE t n b in iljreu Hrmen! Q^re^anbe fafjren gitternb über bie Heine garte 
©eftaft; er ft je^t bemertt fie, baß ba@ Äinb feft an einer £Rettimg3froje an^ 
gebunben ift, bidjt in mafferbidßten ©eden einge^üüt Hun eilt fie fdjneff 
beim mit bem feltfamen ©efdjente be^ SDEeere§—ein SeBen batte e§ ifjr ge* 
geben unb auf ißrem @ergen brannte bie grage, ob ed ibr ein anbereä 
Seben mie ber geben mürbe, ba^ ibre£ Sebcnl ©onne unb greube mar.— 
©djlaf tarn beute nidjt in Hnna^ Hugcn, ©in feinet fdjüneS ^nübfein in 
reiebgeftidten Äfeibern mar au£ bem Söünbel gnm SSorfdjcin gefommen, 
aud) ein Sfadet Santnoten, bie Oorftdbtig in einem ^autfdjutbeutet Oer* 
mabrt maren. fdjte« af§ ob bie Menfdjen auf bem ©djiffe fi^ gut Oor* 
bereitet batten $um ^erfaffeu be@ gabrgeng® unb feiner bon allen mar am3 
Sanb gefommen, bieö ffeine bÜffofe ©efdßöpf ausgenommen, mcfdjeS ©otteS 
^anb burdj ein Sun ber auS bem mif ben Baffer gerettet batte. 

HfS §arafb ermaebte, ftarrte er ben unermarteten HntömmTing fange 
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mit finftereti Singen an mb rief: „3© miff bal $inb nicht! trage el fort — 
idg miß meinen £3 ater mieber hoben,"—®er 6 leidjen grau mar el, afl hobt 
eine horte §anb auf tljr $crg gefdhfagen. Sftit einer Saftigen S3eroegung 
preßte fte ba! taut meinenbe ütnöletn an ftdff; VDäfjrenb fie e! auf ben 
Sfrmen miegte, maren ihre ©cbanEen braunen auf ber branöenben See, 
®ie! Sinb lebte imb Sar! mar tobt! rote tonnte ©ott ba! gnfaffen ? 2)er 
Jammer machte fie irre an an ihrem ©lauben, 

§errtiri£) ging am na elften Margen bie Sonne auf, Qu tiefem Stau 
tag ba! meite 9Jteer; noch mailte unb mogte e! unruhig unb bie Sranbung 
fang it)r bumpfe! Mage lieb — aber ba! SBoot Eehrte nicht gurncE! ©tu« beit* 
fang fa| Sfnna auf einem SfrtlftücSe am Straube; fange bfiebeu ihre Singe« 
tf)ranettfeer; if)t $erg ohne £roft — aber ber barmherzige ©ott bediel iljr 
ben Steg, ®aS Sfngflgefchrei ihrer Sruft marb gum füllen brüufügen ©ebet 
unb in einer Reiften ^rönenflntf) ftfjmofz ber finftere SJann bahnt, „|>err, 
®ciu Söiffe gefcfjefie V* rief fie, bte gefalteten §öttbe gen §imntef fiebenb 
unb lehrte in ihre §iitte ju ben bei ben finberu gurücf, 

11. 

3molf ^aljre maren üergangen, Slnna Slnberfon! ff9Dleerttnbw, mie ber 
Eleitfe ginbfing SJaul oft bon ben Seutcn genannt mürbe, mar fomirmirt 
unb all eine traftrge Stü^e ber SBittme ^erangemarihfen. Senn fie 
gmifchen ihren groet ©flauen zur ßirtfje ging, folgten ihr freunbficfje Sölirite; 
©ottc! Segen ^atte fidjttitf) auf ihrem §anfe geruht, junger unb StranE* 
heit maren fern geblieben, unb bodh (ah fie nicht forgenta! unb gtiitf (ich aul, 
benn ein tiefe! Sefj nagte an ihrem §erzen. %a$ mar nicht Iraner um 
ben geliebten lobten; biefer Schmerz mar gefehmunben unb bie Siebe allein 
mar geblieben, nur tiefer unb inniger mar fie gemorben in Hoffnung bei 
feftßen SBteberfehenl, SBa$ fo fetböoEf au! 2fnnaf! Slugen fpraef), mar ber 
Kummer um §aralb, ihr he'B0eliebte^ einzige! ®inb. Stattlich mar er 
anjufehen, ber fehlante SBurfth«, bem el nie mohler mar, af! menn er 
branden auf See mar unter luftigen ©enoffen, ©u hatte e! fchon gnm 
SBoflmatrofen gebracht unb hatte fidh ©elb fparen E Dirnen—aber §aralb 
hatte einen felbftfüdjtigen, tranigen Sinn; mal er berbiente, Uergenbete er 
unb memt er heim tarn, mürbe ber Butter ba! Sebcn trübe unb fdfjmct ge* 
macht, ©r moHte ©efb haben, immer ©etb, ©elb, unb er prejite e! aul ber 
SJtutter hrrmil, fo fange nodjetmal ba mar, nicht aehtenb ihrer ©tmahnun* 
gen unb grauen. ämifdjen ihm unb $aut beftanb ein feltfaitte! S3er* 
haftniß; \d)on bon ^iitb auf hatte §arafb fich Mt gegen ba! „^ecrlinb" 
Verhalten, lf3dh mag ben Prinzen nicht feibeni" hatte er of genug $m: 
Butter gefügt, unb er hatte ben kleinen geMttft unb gequält, mo er nur 
fonnte unb $u feinen heilen ^tinberthränen gefacht. 

©$ mar ein lieblicher, frühfinglmartner Sonntagabenb, af! ffrau Sfrtna 
mit fßanf auf ber ^BauE oor ihrem 4?aufc fa|. Sie hotte bau feinen unbe^ 
lannten ©ftern gebrochen wnb ihm bie ^ittheifuug gemacht, baö fie in bem 
bei ihm gefun&cnen ©elbe einen Scha^ für ihn aufbemahre, ber ihm je^t gu 
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gut tommen foffte ; menn er Verlangen trage in eine Stabt &u geben unb 
bort ein ®efdjäft über §anömcrE $u fernen, fo foUe er einen SEljcif beä ©ef* 
be$ ba^n Hermenben unb ben Sc ft af£ einen SotbPfennig für fRötere Seiten 
nufbebetn *ßaul batte aufmerffam $ugebärt; jeftt fdjfang er bie 9frme um 
ber SEHhitter §aff imb )agte: „Sprich ntrfjt Bon ©elb, e3 gehört ®ir unb 
■fmrafb So gut mte mir. ßa| tnidj bei 3>ir bfetben, SKüttcrrfjeu ; §kx ift 
meine Seit—nub ©u brauch ft ^ffege unb ,§i(fe I'1 

^autei Barben er) d)affte plüftfidb hinter ben Reiben ; erftfjrocfcu manM 
im fie fid) um unb erblickten §arafb£ ftopf am genfier, „Söraü, Butter* 
fiMjncben S)aSla6 td^ mir gefallen!'1 rief er w9lffo reidj mie 
ein mirtlitfieu Sfh'ius ift unfer 9JteerEintH-unb ic^ bin arm mie eine Schiffe 
ratte; Ijofientflcfj mirft etma§ Bon ©einem Schaft fpenbiren, menn tdj 
mieber auf See gebe." 

„sßaul, gefjT funüber §u ber trnnfen grau ^eterfon imb fleh mieT£ mit 
ifr fte^t/ fagte 9lnna mtö ihre Stimme Bebte Bor Qoxm 9l£3 $aul meg 
mar, trat fie bidjt an ba3 genftcr fytan. „Stimm fE)icb in 9fdf)t, Söurftbe !JJ 
rief fie unb fdjante finfter in ba§ fred) fücbelnbe ©efidbt be3 ungerat^cnen 
Sobne§. „Steine ©ebufb tjat ein ©nbe, unb bau *ßaiträ ©db befmnmft 
feinen Pfennig, benn %n bien ft öocb nur ber Sünbe bamit unb Berfpiefft 
unb Bertrinfft e$.# 

„Uub mar um ffoTfte trfj nidjt ? geh mtfl mein Sc Ben genießen, fo fange 
icb auf ber Seit bin V* ermieberte $aralb, „mcr meijj, mte halb niidb bie 
gifdfje fre| je n fM 

®ic Stntter frbmieg. Sic oft hatte fie ihren Sohn unter SE:^rdnen an* 
gefleht, Bmt feinem feidbtfhmigen Beben $u f affen, aber ihre Sorte mären 
in ben Siub gefprodften unb hätten £mrafb noch troftiger unb boshafter 
gemacht. 

„So ift ba$ ©efb ?„ fragte er mit einem brofjenben S&fidEe. „$)a3 merbc 
ich ®ir nicht fageni#, anfcmortete 9fmta feft „Sind) nicht memt td* ffricb 
batum bitte ?" „Sicmafs V* Söcrrounbert >at> §acafb feine Stutter an. 
So batte ihre Stimme noch nie getfungen, fo fdjarf unb ftreng. Siit um 
mittigem Sc£jfef$ucEen trat er Born gcnftcu gurüd unb Berltcji Öafb barauf 
ba$ §&uS. Einige £age fpätcr nutete er ftcb troieber ju einer fangen See^ 
fafjrt; er fd^ieb tm Unfrieben, benn Me Siuttcr ^atte traft feinet mieber^ 
Rotten SSitten^ nid)t§ Pan ^aufJ# ©cfbe ^crau^gegeben. & märe ^tebfta^f, 
fagte fie, unb ^affe nur mit gu §aralb^ SJerberben. Sur ganj ffudfitig 
batte §arafb beim S&fdftiebe bie §aub ber Siutter gefcfjüttelt, Bon ^auf 
batte er gar feine Soti$ genommen, „fyaxatb“, fagte biefer, „fagft ®u 
mir nid^t Sebemobf ?" ®ber §aralb mar Bon ibm gegangen, ob ne einen 
Slid, offne etn Sort be^ ^fbf^ieb^ für itju ^n haben. Unb nun faß $auf 
auf ber ®anf am gifdfje ; er batte ben $opf auf bie §trme gefegt unb meinte 
bitterfidb. 
’ „Seine ntd^t, mein ittnb!" trbftete grau %nna. „®arafb ber&ient 

nidbt, baö ^ um ibn grämft/' ®abei ftanbeu aber tbre eigenen 
91 ii gen Bott bitterer £ brauen, 9fl§ ©ott in jener g rauf amen Sturm u acht 
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iljren Wlann genommen, mar e§ tljr aufänßlüf) gemefen, als muffe tmdj folrti 
fernerem £!Be| jcber anbere Sumers tf)r teilet erfdjeinen ; unb boef) — tuie 
biel Ijäriet nagte nun an tljr ber Summet um &a§ ungetatljene Sinb I Seim 
Söbe if}re£ SERanneS Ijatte bie §anb be§ lebenbtgeu ©otte£ fte gefdjlagen ; 
jejjfc ftanb bet ©ihtbe ffla&yt auf tljrem Sfttege unb Ijatte iljren ©olju um* 
gar nt* Sie Sraubung mogte unb rauf rillte toon ben ftf typen tyr eintönige! 
Sieb, ba faltete ^tau Slnna bie §üube gum füllen ©eßete unb $aufö Suta¬ 
nen fielen mie linbernber Saffam anf tyr $erg. SSSat benn ©otte§ Siebe 
geringer, at% bie Siebe btefe! Jfhta&en, bet iljt ©onnenfrfjein mar ? 

Ser nftdjfte Sag mar ein ©onntag, ein trüber, ffürmifdjcr Regentag, 
grau SInna unb Saul maten gut Sirefje gegangen ; fte Ratten ben $lßfd)leb 
uod£) nidjt übermunben unb mit Sangen badjten fie an 4?ara!b, 3m Sorue 
mar er geldlichen unb er ging taufenb ©efatyceu entgegen mit trojjigem, 
gottlofen ©inne* Sie arme Butter fanb feine retfjtc ©ainntfung gunt ©e* 
bet, and) ber Steblgt laufcfjte fte nur mit falbem £)fjr ] ein feltfame! Slngft* 
gefügt ßeftemmte fie unb es motfte tyr ffeinen, al! Ijabe ber ©türm nie fo 
milb über bte 6ee gebrauft mte Ijeute* SH! fie tjdmfamen, füljlte Sinna fidj 
recl)t unmofjf unb fudjte fogteid} tyre ©rifjlaflammer auf* Sa entfuhr plüfy* 
lity ein ©djrei be! ©ntfefcenS il)ren £typen ; Saul eilte ffingu unb fing bie 
mte öom Silage getroffene, gu Sa&en finfenbe Butter in feine Sinne auf* 
©I mar ein voßfte! Stfb, meldje! ba! fonfi fo fäußere unb friebltdje ©tüß= 
dfjcn barbot* Sille! mar burefjeinanber gemorfen, ber 3nl)alt be! Kleiber* 
ftfjranl! lag gerftreut auf bem Soöen, bte tonmobe mar geöffnet unb ba! 
Heine Stonbftfjtünltfjeit neben bem gamine mar etbrodjen« f)ob 
Statt Stnna ben Slrm unb mie! nad) tyrer Seinmanbtifte, bie umgeftürgt am 
So ben lag* ©cmaltfam ficS> aufraffetib, müljfte fte mit fliegenbem Sittern 
unb glü^enben Singen in ben Süfdjeftüdcu* Sn ein Sucfj ßatte fie bte einft 
ßci $aul gefunbene Srteftafele mit ben Saufetoten eiflßenüljt—je$t ftößnte 
fie qualbott auf; tyre §anbe Rieften ba§ motjfbefannte Xud) — ber Sntjaft 
mar JjerauSgefdjnitten l Sa fcfjrie fie laut auf; ,,©r ljnt?3 getfjan—’^aralb 
^at gcftoßlcn lu Sann fanfen t^re Slrme fdfjlaff an iV>rc ©eite herunter, 
g Ui fern ftarrteu iljrc Singen in bie ßuft, SUljem unb Sefinnung ber gingen 
il)T, af§ ber faule fie rettungslos in bie Sicfe* 

Sang f am ftric^ bie Seit an ben gmet regungslofen SRenf^eit boniß er; 
enbltdl] ermannte fidj Slnna. F,ßa| uiic^ allein, tyaut V1 feufgte fie, unb 
ßlteß, als er getjorfam gegangen mar, mit i^rem bitteren Stummer allein* 
©rambofl fud)ten i^re Singen ben büfter tier^angenen ^tmtnel, ber SBinb 
flog faufeub l)erein in bie Kammer unb ftric^ latt unb fernst um tfire 
©d)lafe* D ber Jammer I g^r einziger ©oßn mar ein Sieb unb ©tnßre* 
djer, ißtemanb außer tßm mußte um baS ©efb* 3a, ©ottcS §aub lag ferner 
auf il)r unb mteber, mte bamalS, als fte ben ©atfen bedor, mürbe eS bunfte 
Siadjt in itjrcm §ergen*--©rft in ber Slßenbbämmerung berließ fie bie Üam* 
tuet unb trat gu ^auli ,,3cf) f ann Sit Sein ©clb ntefit mieber gurütf ge¬ 
ben V1 fügte fie traurig, „ma3 fonft noef) mein ift, baS foH Sir Sllle3 geljö- 
reu—unb mir motten gufammen ßeten, baß ©ott gnäbig fc: bem — —©ie 
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formte beit Flamen ißrc3 ntißratßenen ftinbe^ iiicßt auSfpretßen unb letzte 
fcßfucßgeub ißr müöe§ .fmupt cm *$auV& ©ruft* „®tiß ßat ©ott mir qc 
ftßenft I- rief fie, ,t$)u ßaft mir norß fernen ©eßmerg gemalt; %n }oüft 
mein ®roft nnb meine gtcnbe fein, big fie micß an bie ©eite meinet 3Jian* 
ne£ tu bie füfjfe (frbe betten," 

m* 

®te $eit bergest; fiub audß bie ®age trübe, oft autß ba£ *j?erg forgen* 
ferner, immer meiier tuet t bie 3eit, fie fragt nicßt nacß fJtegen unb ©ou* 
nenftßein, fie läuft am äßenpßen Vorüber unb immer näßer bringt fie ba£ 
®rab—mer meiß botß mann er fter ben mag ? 

gaft unberünberfc mie bor acßt gaßreu tag grau Slnna’g §äu£cßcn am 
©traube, Qivei SßeKüßen faßen im 91 ben Meßeine bor ber ®ßüre* ®ie 3dt 
mau nicßt fpudog an bet btetcßcn grau bor über gegangen. Sünna SEnber* 
fon*§ §aupt mar meiß geraarben, ißre grafte Ratten uadßgetaffen, aber nt 
ißren gingen ftanb gefdfjricßen, baß ißt £eben$tro[t bon Oben fam unb ißre 
©eßnfudßt ntuß Oben ging, Sleußerlicß ging es ißr ja gut; einen ©oßn mie 
$aul gab aueß weit nnb breit meßt, unb mag er auftug, ba& gfüdte. 
Rottes ©egen mar fteßt&adtcß mit feinem ®ßun, ®ie Sßacßbarn alle Rieften 
große ©tüde auf ißn unb es mar faft in Bergeffenßeit geratßcn, baß er ur* 
[prünglicß nicßt au§ ißrer ®itte ftammte. 9lu§ bem feinen garten „SKeer* 
finbe'1 mar ein irßfanfer, fräftiger Burfdße geworben, ber im Zubern unb 
angeftrengter Arbeit macter feinen Biann fklfte ; aber ernft unb ftitt mar 
er immer unb ben Belüftigungen bet gugenb ging er gern aug bem ©fcge. 
©eit jenem ©ountagginorgen, an melrßem .§aralb §um ®iebe gemorben 
mar, lag ein tiefer ©cßatten auf ben Bemoßneru be£ §äu§rißcng; bon §aralb 
mar feine ftunbe tneßr gefommen, fein Hainen fam nicßt meßt über bie 
Sippen feiner Butter unb fie mofttc and) nicßt, baß *$aut bon iß nt fpreeßen 
falle. 9lber ber Kummet fraß au ißrem $ergen unb geßrte an ißren 
Kräften* 

$aul mar eben eifrig am Sie^eflicfen, Sünna prüfte uub faß uaeß ber 
©outte, bie fidß ßiuter einer feßmereu SSolfenmanb öetbarg. $aul beim 
bumpfen Stoffen eiiteä fernen ©ounerg auffeßaute, fprang er erfdßrocfen 
empor unb rief: (J®a braußen liegt ein ©tßiff, e£ ßült feft auf bai£anb gu, 
a(g motle e3 etulaufen bor ber Bb, bie fteß Port auftnarßt." Unb mirflitß, 
baS große gaßrgeug ßog unter boüen ©egeln naßer unb uäßer, mäßrenb 
bie Suft fidß berfinfterte unb furge unregetmaßige Sinbftoße meiße©tßaunt^ 
lätntne über ba^ BJaffer jagten, (r®te finb entmeber berrüdt, ober fie ßaben 
3emanb an Borb, ber unteren ©tranb mie feine eigene ®af<ße tennt 1" rief 
^ßauß bie Ste^e fortmerf eub, „e§ ift immerßin gef rebelt, in fokßer Bö mit 
fo biel ©egeibruef ben ©tranb gu fud)en* gcß mitt boeß mal naeß bem $a- 
fen geßen uub fefjen, ma§ ba merben mitt," Stafcßen ©tßritteS ging er ben 
©tranb entlang unb grau Mnna faß ißm nadß mit ©tolg unb Bteßmutß, 
©alb aber mären aße ißre @ebanfett bei bem ©tßifie, mefrße^ ingmifdfjt« 
ßinter bem bor bem §afen liegettben gelfettriffe berjdjmuuben mar. „föott 



fei tfjnen gnftbig V1 Betete fie ftill uub ging bann an il)re tjüuSlitße Strbeit 
©ie mußte fjeute lange auf $aul matten* ©ie Bö mar rafd) Darüber* 

genügen mb e§ Ijatte bereits ©If gefdjlagen, als fie an£ ber Seme ein 
räufdj Don ferneren ©d)nrtett Dernaljm* $>te flehte Sampe ftanb fdl)on lange 
am gcnfter, um bem ^eimtetjrenben §u leudjtcn, uub Slnna öffnete bie 
$au3tfjür* Bie langfam ging tjeute Sßaul, baS mar fonft nid)t feine ®e* 
moßnßeit; fcfjatf fp&l)te bie Bartenbe in bie finftere SiadEit fßnauS uub rief 
feinen kennen. „gri) bin’S !JI tlang e£ gurüdt nnb je^t erfd)ien feine buntle 
GScftalt in bem Sidfytfreife beS geuftcrS; aber er mar nid)t aMn, hinter ißm 
folgte noefj ein Mann nnb bie Reiben trugen etmaS ®nn!lel, Sanggeftrecf* 
teS gmif d)en fidj, S)aS £idf)t ber Satnpe fiel bar auf unb grau Sinnet falj mit 
Scß reden, baß es eine £ragba£)re mar, auf ber ein leblofer Storp er lag. 
©iltg ftieß fie bie £f}üt meit auf unb bie SKänner traten ein* 

„©3 1)at ein ilngtüd gegeben, Mutter lu rief *ßaul, „aber er lebtuod)," 
Borfidjtig marb bie Erngbatjre niebergefefet; ba flammte es Dor fHmta'B 
Singen auf mie ein feuriger Bli|* „§aralb 1M frf)rle fie entfebt unb marf 
fitf) über ben Bcmußtlofeu, „mein ©oljn 1 mein ftinb I 0 fiel)' und) uod) 
einmal au, fprid) nur ein Bort, baß$Ht(UutteSBergeBung gefugt^aft!w 
glfr ©aupt fant nieber unb $aul trug bie 0ßnmdd)tige lauft in iljre 
mer* Balb barauf lag §nralö auf bem Bette feines föruber§. Bleich uub 
mit Blut aus einer tiefen SSopfmunbe öBerftrbmt* Mit ge beimpfter Stimme 
crjäljlte ber frembe Matrofe, baß tljr ©djiff tecE gemorben mar unb iljre 
einige Öffnung auf Rettung au bem nafjen Saube gegangen ^atte* $arafb 
^atte ge[teuert, ifjm mar ja bk fdjmictigc Hafeneinfahrt m§l Betanut $>a 
fyitte bidjt Dor bem $afeu ber p(öft!id)e Sturm baS ©djiff auf bie Klippen 
getrieben* ©in furchtbarer itampf um ba£ Seben mar nun erfolgt; baS 
auSgefeßte Boot mar fofort mugeftfilagen, uub nur Benige tonnten fitf) 
burcf) Sdjmimmen auf ben gelfen retten* 35abei mar $aralb Don einer 
Belle gegen bie Klippen gefd^leubett morben unb bie Warneraben Ratten itjn 
mit eigener Xobe3gefal)r auf ben fdjmalen 3iMeu ber gelSmanö hinauf" 
gezogen* SOS bie Bö nadjgetaffen, mären %aut unb etliche Seute mit bem 
Boote gefommen unb Ratten bie Srfitffbiüdjigcn auS £anb geholt — — 

sJhm mar affo §aialb mieber baßeim; ipanl uub grau Slnua ftanben 
fdßmeigenb unb tief erfdjüttert an feinem Bette* SRitternadjt mar borüBer, 
als §aralb §unt erften SDiat bie Singen auffdjlug — eS mar ein bermirrter, 
Blidt; ftößneub fcljloß er bie ßtber alSbafb unb fiel in einen unruhigen 
©eßtummer* — ©ine fernere lange geit gog nun herauf über baS tleine 
§äuScl)cn ; §aralb lag Diele £age in rafeubem gieber; ber Ijerbeigefjölte 
Slr^t faub, baß ber tränte neben ber fcfjmercn topfmunbe auctp ben Unten 
guß gebrochen ^atte unb baß fein Sebcn an einem gaben f)ing* ©r mußte 
nid)t, mo er firf) befanb, mußte nit^t, meffen Siebe i^n mit ber treueften, 
uuermüblidßften Bflcge umgab* gu grau Slnua'S tummerumbüfterten ©e^ 
müt^e aber mar ein gelles Std^t auf ge gangen* §aralb mar beuuot^ ißr 
geliebtes tiub, tßre Siebe mar nidjt auSgelbfdfjt bind) bte SrißledCjtigteifc beS 
SoßiteS, aud^ bie lange Trennung ^atte ißr nichts ant)aben tbunen* Unb 
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gittgf# ^aid nid^it ebenfo ? Seiußfcebu uldjt aucß feine Stugcn in greube 
mb Mitlcib ? konnte £mralb f o 1cf) e r ßiebe nuberffeßen ? 

Enblicß toar bie Madjt bc3 gicbcr§ gebroden ; ber Sirante hatte einige 
©tuubcn rußig gefeßfafen, fept ernmeßte er unb faß fttß mit fmgenben 
SSlidfen in bet @ tu.be um. lr3öo Bin idf) T* fragte er leife* 

„Saßeim, bei SDZutter unb trüber !" antwortete ijjaul* ©an$ Perftänb-' 
tiifloS ftarrte §aratb ißu an, bann feßien ißm langfam eine Erinnerung gu 
fommen. Mit einer ßeftigen ^Bewegung fußr er auf, eine finftere, trotzige 
gälte erfdjien auf feiner ©tim, bann fan! er mit einem tiefen ©eßmergeu^ 
laute gurüd unb toembte ben Stopf nneß bei Scinb, fßcuit gemährte mit 
Trauer, tote pedjaßt feine ©cgennmrt bem ßxanfen mar ; er ft aB ber %U$t 
ein trat, feßrte Jpurafö fieß um unb [agte im rangen Sone ; „®e lange foß 
itß ßter noeß liegen wie ein ,fjunb ? Qcß muß nrieber auf ©ee—meußt, baß 
itß f ortfont men tarnt I" 

Ser Softor gudtte bie ^tdßfefu unb fagte trotten : ,,2Benn $ßr ln gtoei 
ober brei Monaten einmal um§ $aiB ßerutnf parieren tdnnt, mügt 3ßr flöß 
fein. $ber mit bem auf ©ec geßen iftB auf immer Por&et—gßr bleibt ein 
Strüppel 1- 

Mit einem feßteef liefen glutße fußr $arafb empor unb in feinen klugen 
brannte ba& toilbe geuer ber SSergweifluiig. „Sarunt habt gßr mieß nießt 
erfanfen laffen ?" ftßrie er mit Reiferer ©timme unb feßlug mit ber gauft 
auf bie ^ettbecfc. „ßiebcv miß icß berßungern, aB Pon Eudß bcB © nahem 
brob effen V1 

„§aralb, fprieß nießfc fo entfeptieß lli fagte ßSaul, mäßrenb bie Mutter 
ftilT meinenb ißr Mntiify oerßüßte. „©teßJ, mir ft nb fo gfütfltcß, toetm 
Su bei nn§ bleibft ®ott ßat e£ fo gefugt unb e£ wirb $llle3, ?Wc£ mieber 
gut werben*" 

beine ©timme ijt mir gunnbet 1" flüßnte $araO> aiB gequälter 
33ruft unb *J5aul Berließ ißn mit befümmerten #crgcm 

9iie toteber hinaus 1 &aßm—ein Krüppel ffirä gange ßeben, unb bnßetm 
bleiben müffen, too er aB Sieb gcbranbmartt Por Mutter unb trüber 
ftanb 1 Siefer ©ebante :nacßte §aralb faft ma^nfinnig. Eine bergeljrenöe 
Sutb rang mit trofilofer SBergmeiflung um bie Dberfjanb in itjm unb mte 
feßarfe Meffer fdfjnitt e§ tßm in@ tropige 0erg, toad bie Mutter unb Sßnut 
für ißn getßan ßatten. Er ßatte e^ für einen Sraum geßalten, baß bie 
betben Mengen, bie er um bitterften getränlt, ißn fo uuermübftcß pflege 
ten. 3^ocß brannte tooßl bie fBunbe am ^'opfe unb in bem gebrochenen 
5uße, aber heißer brannte unb glüßte e3 in feinem gnnerit Por ©cßam, Per- 
lebtem ©tolge—unb ©emiffen^biffen* Eine große ©djmüdje fam bann oft 
über ifjn, bretmeube Sßrünen fußten feine klugen unb mie im Sraurn Hang 
bann eine fünfte ©timme in fein Dßr: Mein armer, mein lieber ©oßu I 
Sann hielt eine lange Otjumarißt feine ©inne gefangen. 

ß an gf am unb ftßroer Perging einSagna^betn anbern. föaralb lag 
meift im bumpfen §inbrüten unb feine Pfleger ließen ißn rußig gemäßren, 
aber fte ließen Hießt nasß in treuer ßiebe unb fleßenbem Söeten, Hub au 
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t£>aralb3 tro$ige£, ljarte§ §erg pocCjte es mie ein Jiafimier Lottes, bie Wugen 
gingen tbm auf unb feine (Seele füllte ftdj elenö unb gerfdjlagen* Sine 
bange Stfjeu batte i^n ergriffen, baß er e£ nid)t magte, Mutter unb Sru* 
ber angufef)em O mie batte er fid§ an ihnen berfünbigt! menn fie eä üjn 
Jütten entgelten laffen, menn fie ibm bie tiefftc Seradjtung gezeigt hätten, 
bie Saft mare itjm leidster gemor ben* SlÖer nun biefe Siebe, biefe garte, 
felbftlofe Üröanmmg—ba§ maren feurige Noblen *iuf feinem fdjulbbelabe* 
nen Raubte.— —$)a rang fidj enbfidi mie ein ©djrct nad) ©rlöfung non 
feinen Sippen; „£err, Oergib mir meine Sünbe!" 2)amit mar ber rechte 
Skg gefunben unb ber Sann ber Dfinfternifi gebroden; er tonnte beten, 
unb al§ fPant einc§ Borgens gu ihm trat, fagte er: "fthife bie Butter, itf) 
habe mit Such Selben gu reben." 

®a§ mar ein grcubentng! ^er berforene Sohn ^ehngefe^rt in 3ieue 
unb Süße in3 Satert)au3, mo jubelnbe Siebe ißn mit offenen Sinnen nnb 
®ergen aufna^ml ,$aul bat gurr ft meinen garten Sinn gebrochen!" fagte 
$aralb leife, nadjbem er unter tonenftrömeit Mutter unb Sruber um 
Sergeibung angeflebt —„9113 id) bei meiner Sftüdtebr unfer .§äu3rf)en mieber 
erblidte, getobte idj in meiner Sa^eit, ifm ^inau^gutreiben—unb nun 
bettle irih, ein elenber Striippcl, urn ein ißläfjdjeu am §eerbe! Qfa, munberbar 
finb ©ottc§ Stege unb unforjeblidb feine (Meridjte," 

3n ber §ütte am Straube mar ein lieber ©aft emgefeljrt, ber fjticbe 
©otte3, meinem Siebe unb (glaube in ben brei @ergen iGunriict bereitet 
bat, unb nac^bem Mutter 9Inua fclig gcjrifjieben mtb mieber mit ihrem 
©atten in ber Sm iglet t bereinigt mar, Ijaben bie Set ben, innig berbunben 
mie leibliche Stüber, nod) lange ^aljre mit einanber gefdßafft unb gear* 
beitet SSenn Saul brauten auf See mar, faß §aralb in ber §ütte ober 
an ber £bür unb oerfertigte allerlei ©erat^fünften gum gKfdj fange, bie bei 
ben Stranbbemobnern guten Slbjajj fauben. 

3e£t mag bie $ütte tmtftf leer fein; bieüeidjt ift fie fpurlo3 berftbmun* 
ben, aber bie ©efdjidjte bon §aralb unb feinem Sruber, beut Meerfinbe, 
beffen §erlunft niemals entbedt mürbe, lebt nod) int ©ebüd) tniß ber alten 
Seute be? gifefjerborfe^ Stuf bern einfachen golglreuge, meTdje§ garalb^ 
©rab begeicfjnet, ließt nur ba£ eine Sort; geimgefunbenl 

fgint SRedjcnauf gäbe,—Sin Sauf junge meinem ©efdjaftc batte einmal 
brei Sfennige üom Sudjßalter teilen müffen. tiefer batte gmet Sinnige 
oom Sa)fiter geliehen, unb ber Sajjtrer mar einmal in Seriegenbeit gelom* 
inen, gmei Sfenitiae bon bem Saufinngen gu leiben* 9hm ereignete ficb 
eine^ %age£, baß ber Saufjuuge gu feiner großen ^reube einen Sf^tnig in 
feiner SeffeentafBje fanb. Sr ging fofort gum ^Bücggnlter, um Uon feiner 
ecbulö abgubegablen, me£(^e bar auf auf % Sfeunige üerminbert mürbe* ®er 
S ud)lj al ter \ an b te benfel b en gum Saf fi re r uu b f n g te: „gebt h in ttb 3bnett 
nur einett Pfennig fcbtflbig*'1 Xaffelöe fagt ber Saffircr gum Suugen unb 
läßt if}m ba^ ©elbftim gutommen* ^cr Sunge eilt mit bem Sfennig gum 
Suififtalter unb fagt: ,;3e|t bin icb ^Ipen nod) einen Sinnig fdbulbig*" 
^)er Sudjbaltcr remittivt ben Sf^unxg an ben Saffirer unb Bemerlt: «Sfeöt 
finb mir quittJf ®er Saffirer fagt gmn jungen, tnbem er ibut ba§ ©elb* 
ftüd gibt: r,9tun finb mir quitt*" ®et 3unge gebt gum Sult be§ Sucbbal' 
terS, liefert ttfm ben Sfenmg ab unb jagt: „SRun fino mir quitt." 
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tyitttvgvte )"4jlit0t Ojvext eigene« gjeexm. 

$mti SÖrüber molpten mitten int (Gebirge pr ©eite eines fturzenben 
SergmafferS, ber eine hüben, ber anbere bruben. 3)er öftere non ben bei* 
ben mar immer Reiter unb moE)fgemutt)7 unb obmohl cS auf feinem (Gütchen 
in gelb unb Salb, in §au§ unb §of gar btet p tf)un gab, fartb er boefj ftetS 
noch Seit, all benen, bie in Sftoth ober ©arge p ihm tarnen, mit Sftath unb 
%$at beipftc^en. (Gr mar bann nachher boppeft peinig unb Brachte fo bie 
öerfäumte Qeit immer tuieber ein* ©eine grau mar ebenfo Reiter, ebenfo 
hilfSbereit unb fleifjiQ mie er, unb fromm maren fie alle bcibc. So aber 
gleiß, froher 2ftuth unb (Gottesfurcht mohnen, ba auch allgemach ber 
Sohlftanb ein, unb fo tarn cS, baß ber Sieberbauer—fo mürbe er genannt, 
meil er ftetS ein luftiges Sieb p feiner Arbeit fang ober pfiff—1balb auch ber 
reiche datier hieß« Unb baS mar gemtß, leineS anberen gelber, Siefen 
unb Salber maren tu fo gutem #uftanbe, fein et) fo blau! unb fett, lein 
£>auS fo fanbei unb freunblieh als baS beS reichen SicberbancrS, 

Aät bem jüngeren trüber ftanb eS anberS* ©ein (Gütchen mar m> 
lpiünglicf) ßietteid^t mehr mertfj gemefen als baS feines Arabers, aber jefct 
maren bie beeter toerfanbet, bie Siefen auSgetrodnet unb ber Salb pm 
größten Sheit abgeholzt, ohne baß borf) baS Saub nrbar gemacht motben 
marc, ober man irgenbmo neue Anpflanzungen gefunbeu hätte, 3>aS mar 
aber babnreh getommen, baß ber Säfterbaner—fo tpß er pm Unterfchieöe 
oon feinem Srufoer, meil er ftetS einen gtuch im üölunbc führte — ftatt 
braußen p arbeiten lieber in ber ©diente faß beim (Gfafe SBier. Unb mte 
ber |?err fo ber föned}i ^aher tarn eS bann, baß bie ^nerfjte auch halb 
nicht mehr mit Suft arbeiteten unb immer nadhtaffiger unb träger mürben, 
Ser aber fein gelb nicht fleißig befieüfc, tonn auch wicht auf eine gute (Grate 
hoffen, unb fo fehlt#} leife ber Mangel in bas $auS auf bem ©teinhofe unb 
bte Armuth ftanb Bor ber £fpr* 

3u ber ©djulö gefeilte fief) bann auch ba§ Unglüd Unter bem fehlest 
gehaltenen 93ieh brach eine ©eudfje auS nnb raffte mehr als bie §älfte bafjin* 
Auch bte SSäuerin, bte einmal eine gefunbe, frifthe ©irne gemefen, mürbe 
tränt, unb ba ber Säfterbauer baS (Gelb für ben Apotfjefcr, baS fein trüber 
ifjm gegeben, in ber ©diente Oertrant, ehe er noch nach ber ©tabt tarn, fo 
mürbe fie immer trauter unb ftarb enbltch* ©te mußte ihr fünfjähriges 
£ödfjter(hcn, bie tleine blonbhaartge Anne-Sene, allein prü cf taffen auf bem 
§o je, beim ber Gatter brachte ja ben größten ^heit beS £ageS in ber ©d£jcnte 
p, dennoch mar ba§ Ätnb baS einzige Seien, an bem fein in Siebe 
hing. SÖiSmejten, mentt er ift bie großen, blauen SEinberaugen fdEjaute, bie 
mit fo unfchulbSOoüer greube p ihm aufblitften, faßte er mahl ben ©nt* 
fcfjluß, fetnScbcn p anbei». Aber biefe gutenSBorfäpc maren gar fo ßhrell 
oergeffen, nnb er hatte fo lange nicht ernftlich gearbeitet, baß er cS fehler 
oerlernt, ©o tarn es benn and) bor, baß er fpat AbeubS trauten nach 
Jpaufe tarn unb in halber s3emußtloftgfett fogar bie tteim Anne-Seue miß- 



banbetfce, bie in einer ©de ohne Slbcnbbrüb eingefcftlafeu, ba bie Magb nad) 
btt Stabt gegangen unb noch nicht gurüctgekcbrt mar. Seitbem (prang 
i^m ba! Htnb nitfjt mehr entgegen, fonbetn bucfte fttf) furdjtfam in eine 
©de, menn c! ben ©ater tommen \ai). Mett Innern tu ich e! fdjeu cm!, 
nur bem Cftm bom ©rfenbof nicht Söenu bcr tarn, frijmiegte c! fid) Per* 
traulich an fein St nie unb bemuuberfce immer oou bleuem bie graften, filber* 
neu knöpfe an feinem SBam!» 

^)er reiche Sieberbaucr Uoiu ©rknljofe batte auf alle nur mögliche 
©tetfe üerfutfit, feinem $8ruber gu belfert. ©r batte ifyn eine Summe (Selb 
gegeben, aber ba! bertrant unb Uerroürfelte er in ber Sperrte, fiatt feinen 
fönedjten ben Softn au8gugabten, bis biefe enblieft iftre Arbeit gang einfteß* 
ten» ®ann batte er ein gange! 3aftr buiburtfj bie Bieter bc! ©ruberi bon 
feinen eigenen Senien beftetten laffen. e! aber gut ©rute tarn, (teilte 
e! firft heran!, baft ber Safterbauer btefel&e fd)on auf bem §altn fcerfpielt 
batte» So fab ber reiche ©ruber enbltch, baft ha nitfjt gu mar unb 
muftte aufftüren e! gu Oerfuäjen* 9f£ur bie Keine 5tnue-Sene tbat ifjm fo 
leib, baft er eine! £age! nach bem Steinhof ging unb bem Säflerbauer bor* 
ftfjfug, er motte ihm ba! (Sötten für einen guten $rei! abtaufen unb bie 
Keine 5Tune*£ene gu ftdj nehmen, bainit er geben könne, auber!tuo fein 
(Slfid gu Uerfud^em 51ber ber jüngere ©ruber ging nicht barauf ein, ©r 
neibete bem Sieberbauer fd)on jept feinen ©efip unb tuoUte nicht bagu bei* 
tragen, benfelBen mi!gubebnen» fein Etnb gu geben, bauon ifju 
tu oft 1 feine ©aterlieBc gurüä» (Sr mochte fid) nicht Uun ihm trennen, ob* 
g(cirf> er fid) toentg genug um baffelbe bekümmerte» Hub bann mar e! ja 
ba! cingige (Sut, ba! er bor feinem ©ruber toorau! fjatte, beim jener batte 
feine ÄKnber, unb ba! mar fein uttb feinet SBetbel etngiger Kummer» ©un 
follte er bem reichen ©ruber and) und) fein Sfiub geben ? D, nein! bte kleine 
mochte mit ihm itptfjl eiben, bi! ein ft glü (flieh cre £age kommen, aber Pon 
fidb lieft er fie nicht* — 

So muftte ber Sieber Bauer tuieber heim geben* $)ie Keine 51 unebene 
mar jejjt faft acf]t Sabre alt unb reiht groß unb öerftanbig. 511! fie in ihrem 
furgen 0tüdäjcn mit ben Haften güften neben bem Chm berf prang, mäh* 
renb er über ben §of fdjritt, fagte biefer, ihr bie barte £>anb auf ba! blmtbe 
Köpfchen legenb; „51ber befudjen barfft unS fdjon, klein 51nne=£enek 90t or* 
gen badt bie äJhtljm tuieber frifdj ©rob unb für bid) faß ein fjlaben babei 
fein» ®en hofft bir, gelt ?** 

„So öhm,JJ nickte ba! Stinb, ffunb untertoeg! mtß ich föränter fammein 
für bie Sßuhm gum ^hee»w 

®a (ah ber Sieberbauer feinen ©ruber am ^ofthor ftefjen unb beborer 
binau!fd]ritt fagte er noch einmal: „(Suter Diatf) kommt über 3tadjt lieber 
kg bir nur, tun! ich 9?fagt Morgen früh tu erb ich mteber kommen unb 
m^r künuen?! morgen fo gut aBma(hen mie beut" ®amit nidte er itym gu 
unb ging» 51ber ber Süfterbauer regte fidj nicht, unb ber ©lief, ben er bem 

- ©ruber in feinem fdjmuden 5Snm! nachfanbte, mar boü §aft unb 9?eib» 
£ann ging er biuab in! ^)orf in bie Schenke, bie noch leer mar» 3>a faft er 
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barm in einer (Stfe uub traut unb badjte uacß, mic eS moßt fein müßte, mentt 
er ber Sieicßc, fein 58ruber her türme märe* Sie moflte er fiel) ba meiben 
an feiner Sßotß, unb feinen ginger mürbe er rüßreu um ißm gußelfcm ga, 
menn ber $3rubcr jc£t ßürBe, bann fiele, ba er ftnberfoS mar, ber Grrfenßof 
ißm gu, unb bann füllte fein $(mte*£enef bort moßuen tute eine fßringefftn, 
maßrenb bie drlenüüuerin mit ißrem Sittmentßcit ins Surf gurfief mußte* 
— ®cr baran tuar nidßt gu benfen* $>er Siebrrüaucr mar noeß jung, unb 
ßarf unb güß tuie ein ®icßüaunu (£3 müßte ißm bemt ein ltnglüif begeg* 
nett —* SbaS tani ßüußg genug Bor, atfü tuarum nitßt einmal Bei ißm ? — 
unb er traut immer meßr, fein $Dpf mürbe immer Reißer nnb feine @eban* 
fett immer mitber ! 

£mtte ber Sniber nirfjt gefaßt, er motte am nütßßen ^Morgen mebev 
auf ben ©teinßof lonuitcn? ®a mußte er badSrett üBerfcßreiteu, baS 
über ben ©turg be3 ©ießbadßS führte unb afS einige SBriidte ba3 ©cBtcfc bcS 
©rlenßofeS mit beut beS ©teinßofeS öerbemb, toenn man nteßt ben meiteu 
Ummeg über ba§ $orf marßen mollte* ©a3 83rett mar Jo ftßmal, mie leteßt 
tonnte ba $emanb ßiuimterfiürgen, Voemi er tiidfjt Borfitßtig mar—ßaßa— 
ober ba$ Srott tonnte Brecßen. Sie Biele Bretter Btatßen feßon,—unb menn 
er bann barauf ßanb, fo luar baS feine ©djulb. 

SUS eS bunte! gemotben, feßließ ber Süßer Bauer ttaeß beut Stcinßofe, 
ßofte aus einem ©rßuBBeu, in mettßcm bie öerätße aufbemaßrt mürben, 
eine ©äge unb ßaßl fidf) bannt nuBemcrtt bureß bte metß ftradß ftegenben 
gdber BiS 511 bem ©ießBarß nnb Begann feine unßeitootfe Arbeit, 9U& ber 
borgen graute, Bcrbarg er bie Sage unter einen gefsbioef uub fieß fefBft 
in einem bießten ©eßrüBt>> twni mo auS tv, oßue fetbß gefeßeu $u merben, 
baS anbere Ufer genau üBcrBticfen tonnte* @r mattete, Bi£ eS gang ßeß 
gemorbeu ; feine ©tim brannte uub feine klugen glüngteu mie im gteBer. 
„Stirn fottß bu eS bafb gut ßaben, $tune*Senet, halb/1 faßte er einmal gang 
Taut Bor fieß ßin, um baS angßroüe $tobfen feines §ergen3 gu über tönen* 

^a £lo£ftfß tönt ein ©eräufcß mie Bon teießten ©cßritten an fein Cßr, 
aBer c3 lammt nitßt Bon jener ©eite, mo er e3 augßüott ermartet* @r 
menbet ben JEobf—unb fein §erg fteßt ißm fKDL S)a betritt eben, bte auf* 
gehobene ©tßürge Bober Kräuter, Stnue^Sene bie Jörürfe* 3)er gettenbe 
©eßrei, ber fieß bett Bergerrieti StBBcn beS SKanueS entringt, mirb Bon beirt 
Siaufdjcn bcS ©ießbadßS tu ber % iefe ÜB ertönt, unb feßon im uäcßfien 
^lugenBiid ftürgt baS S8rett unb mit ißm ffein Slnne^Senel in bie brnufenbe 
Siefe,-- 

|}mei ©tunben fpater fnict in ber großen 58auernßube bcS SteinßofeS 
ber SäßcrBauer neben einer föinberlcicße, bie auf ber großen Söettßatt rußt, 
mit mit offenen, ßarren gingen, auS benen eine Hntlage gu rebcu feßeint 

ift gang ßiü, fetbß bie Ußr ßat gu tiefen aufgeßört, unb nur Bon braußen 
tönt ftfSmcilen ba3 ©cßtutßgen ber SJtagb ßeretn, nnb Bon geit gu Seit ßößt 
ber fnieeube Wann ein ßößnifcßeS Satßeu auS, baS gefBenßtfcß an ben 
San ben miberßaUt* 

Ta tritt eia ^ote tu bte uteberc ©tuBe, i?r geßört nießt baßin mit fei= 
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nein fröhlichen ©efidjfc, Stber er lammt mm ©rienhüf unb Bringt bie 
Nachricht: her Sauer tänne f)eut md)t felBer fommtu, locif G5ott iC)m heut 
borgen einen ©üljn gefdjenft ®r Taffe febodj fagcu, e3 bleibe bet alle in, 
maä er geficrn gefugt, uub rnülfommen füllte ihm ba3 Stnnesfieuel muh 
heute itödj — ®a ftodte ber Sote ^tü^Iicf), benn erft hatte er 
ernannt, tt»a3 Bürgegangen tuar, wnb fd)lid) £eife hinaus, 

am Slbenb ber fiteberbauer bei betn fßaftor Bürfptad), ha fagte ber 
alte, mürbtge Mann ; „Sejjt ift alles gait§ Kar, (Sie haben iljn abgeführt, 
bod) td) glaube ftatt in &a§ ©efäugutfi tocrben fie ifjn in baS SrrenhauS 
Bringen müffem ©£ mar eigentlich auf Suer fie&en abgefehen, aber Untreue 
fdjfägt ftetS ihren eigenen $ertn/ 

'g&tufferfegen. 

Senn tdj babeint mein Scttlein* aufgefudjt, 
(So rief id) ftctS aum lieben Mütterlein: 
Jomm Mutter, tcmm unb bete nodj mit mir !w 
%ann !am fie — nnb fie legte meine $änbc 
Sn ihre, unb mir beteten pjammen 
$aS altgemofmte $lbenbfbrülletn laut. 
$)ann neigte fie ihr liebet ©aufet herab, 
Unb ffetS ttüd) müßte idj ifr etwa® fügen 
Unb mtebcr beten, toic’S umTS fierj nur mar, 
Unb tneun bann ba0 ©ebet m ©ube mar, 
©o legt7 Jte lauft bte treue Mutterbanb 

auf bie ©tim uub fegnete nttdg leife, 
$)üd) \o, baß id) ber Sorte Sn ha ft hörte: 
„®er $err behüte öidj uub fegne bid); 
„©r taffe fdfiün bid) fOlafen unb bann mieber 
Jr®idj (rifd) auffteben morgen unb gefunb, 
„Mein füfjeS Uinb* EtaS malte ©ott Der Satcr 
„Unb ©ott ber ©ohn unb ©ott ber ^eiFge ©cifh" 
Sann brüefte fie $ut Ie|ten ©utenadjt 
Stuf meine ©Urne ihren Mutterfufj, — 

®ie Seiten finb üorbei, beim in ber grembc 
,$ab7 ich mein Mütter lein nirfjt mehr gum Seten, 
Unb bod), menn id) im ftitten Settlein liege, 
©ü fd)ttefj7 ich feft bie Singen p unb benfe, 
Sebt mär7 mein liebet Miitfcexlcin bei mir, 
Unb leife fühle idb, mie ihre ^anb 
©ich fanft, gang fanft auf meine ©time legt, 
©o gmtg mie bamals, unb ich hör7 bie Sorte, 
Mit beueit fie mich leife, leife fegnet; 
®ann fühle id) pr le|ten ©uteuac&t 
Stuf meiner ©Urne ihren Muttertufj. 

Unb ftille unb pfrieben fthlaf id) ein, 
©efegnet l}ai mid) ja — mein Mutter leim 
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girt 'glocfUhtopf Jtn&fätjer. 

©omitagg Par $öe ihn achten beftieg ber Pfarret in %. (SOftittelfcbotttanb) 
TOO^löenuit^ bte Mangel mb öffnete ba§ Sttrdieugebet&udj, um baä feegcidEr^ 
nete $Ibüent£geBet bar ber Perfammelten ©emetnbe gu fpred)en. $>a fanb 
et an ber ©teile, mo ba§ ©ebet für ben heutigen ©anntag ftanb, ein tvon 
unBelamtter §anb gmifdjen bte Blätter f)inetngefegte§ 3*tteltlfenf vorauf 
gefdjrieben mar: „©eftern, ©amftag, SÜbenbS 10 Ul)r, bin ich auf betn &etnt* 
mege in geringer (Entfernung oom 2>orfe tmn g^rent ^obtengrabeu unb 
trnn Syrern ©igrift meudjfmg§ überfallen unb ermorbet roatben. Wtin 
Mürber ift im 3rln& ®ee Begraben, Bitten ©ie ©att für ben unglndüd)en 
Kaufmann Brun, 

®er Pfarrer PerfätBEc ficfj bar (Entfern, ftanb mie gelß^mt, betete lurg 
unb entlieft bie Berfammluug mcgen feinem plö$lid)en UnmoljSfein. 

äaum batte er fidj gu §aufe etmn§ erholt, fo ergriff er feinen ©toc£ unb 
begab fid) in bie Mahnung be§ 9üd)ter& tiefer ftujjte unb üfjicfte fogleidj 
nad) betn §aufe bc§ fotnofjl ihm mk and] bem Pfarrer petfönlidj mahl* 
bekannten greifen Kaufmanns SBtun. Btdb tarn Bericht, ber alte §err, bet 
mabtfdjeintidj eine bebeutenbe Summe ©efb bet fid) trug, fei miber feine 
©emctjnfjeit geftent Slücnb nidjt beimge lammen, unb feine Familie fdhmebe 
beöbalb in grober Beforgntft unb Ing ft, 

Qe^t lieb ber Siebter bie Beiben Hngef^nlbigten öerbaftetfl unb in ba£ 
Untetfufbungigefängnift abfü^ren, ©obann beorbertc er um 
betn ^fuffe entlang narb bem Leichnam Öe£ (Ermatteten gw fueben, Ufer 
unb ©trafte, gelb unb Salb lag mit ©dfjnee bebedt. 

$fnt bar a «ff a Ige nb c n 9Jio rge n !a me rt b ie $1 n ge 11 a gteu i ri ä 3 e bti 
beteuerte feine Uufdjulb mit fredjem 1£ra(j. ©iebe, ba ging bie %%üx beä 
$lubienggiminer@ auf tmb ber entfcelte @r, Brun mürbe turn jenen gijdjetn 
auf einer Bahre l)creingetragen; fie Ratten ben ßeidjnam am Ufergebüfdje 
gefunben, — ®er 31 o bte trug fic^tlidje ©Buren ber (Ermorbtmg au feiner 
©tirne, 

%a bemerkte ber DMjter, baß bie Stngellagten tjeftig erfdjraden unb 
baft ber ©igrift ff a rten Bftcfg auf bie linfe, feftge Ballte §anb öe§ lobten 
fab unb glcid)geitig untöiHfüriidj feinen Sfiacl cm einer ©teile, ttm ein Knopf 
fehlte, Bjaftig betaftete, — ®ie berfd)toffene @nnb beS &eitbnam3 mürbe ge^ 
Öffnet, unb fielje; ein grager, fc^marger fönopf, ber fet)fenbe am 3iod be£ 
SKörber§, unb ein ©tüdfein ijerau§geriffeue3 %ud] tarn gmu SSorfd^eim 
Stnopf unb ^u^ftüd paßten üoIIEommen, 5Uer (Ermorbete Batte ben ^uapf 
am $feib be§ Motberi erfaßt, berau^geriffen unb fteröenb IrampfEjaft feft^ 
gehalten, 

15)er ^ernei^ mar urtroiberipred)(id); ber ©igrift mar be§ SSerBrecBen§ 
üBerfü^rt, er unb autB fein @elfer^fje(fer, ber^obtengrüber, betannten iljre 
©dndb, ®eibe empfingen ben £oBn ihrer rndifaien ^hat; fie mürben bin* 
gerichtet. 
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516er tme tarn benn baS Sttägeftitfet in baS MrchemEeftetftucft ? — ©e§ 
^farrerS ftnedjt, ber baS bortige ^frünblanö beforgte, ftatte im Slugcnftltd 
ber Jdjnmraen ©ftat auf ber Straße ßtnter einem 99uftf)e auf 3eman^ 9^ 
märtet, MeS gefehen unb bte Männer erfannt toS gurcht, er mudjtc 
in Ermangelung jeglicher 53cmeiSmitiel {elfter in ^crbacftt gerätsen, jagte 
er flttemanben ntdfpt^ bon bem, toaS er gefehen, fchrieft aber bte Sluüage auf 
jenes gettefdjen, fdftlich fieft bcS Morgen!, als ber Pfarrer im Eßzimmer 
mar, frfjnefl tu! Stubter^immer, legte es an ftaffenbftcr Stelle in baS ©eftet* 
buch, baß eS ber Pfarrer fiubeu mußte* ©er fönecht gab 51uffdjluß, foftalb 
bte Mürber geftfinbig maren. 

5rt0 ptcnfdjjettUtren* 
ES gleicht ber Mengen Erbe nie ften 

©er Schifffahrt anjr ber mtlben See; 
©emt immer bar finb mir umgeben 
Sßon Sturm unb glutt), bott 5Ingft unb Seft* 
©a tftut unS notft ein Steuermann, 
©er nufer Sdjifflem moftl regieren 
Unb burd] bie milben Sogen führen 
Unb Sturm unb glutft gebieten fantt* 

Sir felfter fönnen nimmer retten 
©aS Sdhiffleiu anS bem Ungemach, 
Sir liegen tu ber Sünbe Setten, 
Unb unfer ©lan&c ift gar fdftmadj* 
Ein Siubfioö nur, bann finit ber Mufft 
Unb unf’re Sunft ift nun ftu Enbc; 
®er^meifetnb ringen mir bie .§anbe 
Unb ftnlen tu bie MeereSflutft- 

ytur Einer fterrfdjt int Sturm unb Setter, 
9Zur Einer fteturnt ber Sellen Sauf; 
ES ift ber £>ctlaub, ber Erretter* 
0 nimm ifjn in bein Sdjifffeiu auf 
Unb leg" in feine ftarle §anb 
$er traue nSbo II baS ©teuerruber 1 
Er ift bein greunb, er ift bein SBraber 
Unb bringt ©ich fid>eu an baS Sattb« 

llnb fdjeint er oftmals auch gu fdjlafen 
Unb tftut er auch als ftörtt er ntdjt, 
ltnb ift bom [idjern gVtebenSftafcn 
2lutft nicht mehr eine Sftur in Sicht; 
0 glaube nur unb faffe Mutt] 1 
gft nur baS eigne @erj erft fülle 
Unb ift bein Sille gefu Stile, 
©ann hilft er ©ir auS Sturm unb glutft* 



—35— 

Qin ISfaftor unter ben "gläuBern. 

'^ö int (v nt i i 3f t o m m e L 

gn beti 90er Qat)ten rootjute auf bem §unb$rfitfen ber Pfarrer. 
Sein $farrfprengel ging toeit über fein 35orf hinaui, benn ei gehOrten notf) 
Skuernhüfe unb gioet anbere Dttfhaften bagu, Saturn ftcf» audj hex S$fat> 
xex etrc Slüfjlein hidt, unb gnmr einen frönen ÜlpfdfdjinuneL Senn er 
geprebigt ^atte, beftieg er benfelben unb ritt a II fonn täglich ^inanö ini 
gilial, unb feine Ißrebigt roarb burd}£ Seiten nid^t fdj'tcdhter, aber auch nicht 
beffer, ®enn fo feft ec in feinem ©littet fa|, fo feft f-ajj er auch in feinem 
ftongept. Senn feine grau aber ba&$töf|!eiu am Salbfaum herumbiegen 
fal), fo ftanb and) bie Suppe auf bem £ifdj. Unb bai ging einmal nne’i 
anbremal, benn jebeimal, mcnn'i Stüfsleiu tarn, tum and) ber $>err Pfarrer 
mit, bti auf bai einemat, rno bai Slofjlein otjne ben $errn Pfarrer tarn, mie 
mir fp fiteren berichten toerben. 

($inei fdjönen iagi tag einmal ber $ecr Pfarrer am genfteu auf bem 
^elfter unb raudjte feine lauge pfeife in bie freie £uft hinauf unb baefite fo 
an afterljanb unb jdjaute über bai §unbirücter &anb. Za tarn ein ferner* 
trage lein bei Segi babergefa^ren, barauf faßen etliche grüne £anbjftger 
mit glinten unb ©abeln bewaffnet, unb hatten in ber Mitte einen SOtaleft* 
tauten ft^en, bem bie güfje unb §änbe tu betten gefdhiüffen tuaren, hoch fo, 
bajs er babei feine pfeife rangen tonnte. Sar er fo fdineU au§ bem keft 
geholt mor&en, baß er bie Sanbjftgeu nietjt mehr bitten tonnte; „ihr §er* 
reu, id) bin notfj niefpt gang reifefertig, noefj ein tuenig ©ebwlb/' ober fonft 
toie—turg, ber Zahat toar ihm au^gegangeu unb er raudfjte fo falt roeiter, 
SU£ fie eben langfam am fßfarrhaui üorüber!amen, unb er ben alten $erru 
fein ^feifleiu fo gemütlich rauben fah, lief ihm bai Saffer im Sßuub gm 
fammeu nnb er fdjaute fehnfüdjtig hinauf unb rief : fJ2ftid)ti für ungut, 
|>err Pfarrer—battet itjr nicht eine pfeife Zahat für mich, mich g'tüftefi fo 
arg. gtjr mi|t ja gemifj felfier, ttrieTi ttjut/1 Unb ber Pfarrer rief ben 
Herren ßanbjügern gu, fie möchten ein toenig Ratten, ei toerfdjlage ja bodj 
nichti, ob ber ^Mefifant ein SStertefftünblein früher ober fpäter hinter bie 
Gnfengitter tftme—unb ging t)iu unb langte ein gangeä Rädlein unb gnb'3 
bem ^atefitanteu unb nod) etlidje nö|lid|e ßehren bagn, nnb münfdhte ihm 
gute Steife unb gute SBefjernug bagn. 

fUlä bed Pfarrer® grau ba^ h^rte, meinte fie, eine pfeife üoll tjätt7 e3 
andj gettjau, nnb fo ein ^ert brauche nidjt auch noch rauchen, unb berglei* 
chen Sieben mehr. Slber ber ^futrer la^te nnb fagte, ben bantbaren Blid 
bei Malcfitanten rnerbe er fo leidit nicht berge ff en, Ul ber ei gab beimegen 
nod) leine ®he5ünbel, miemohf manchmal um einer Pfeife ^abat 
mitfen, ober um noch mttö ©eringerei ber ©treit loigegaugen ift, notabene 
—meint beibe hart mar cm 3)enn nur toenn Stahl unb geuerftein gu ein* 
anbei tommen, gi&t'i gunten, fonft nicht, darüber berfloffen biele ftafyxe. 



©a matb Qtt ciuent Hbeitb fpät ber Pfarrer noeß ing gtlial gerufen, einem 
franfen Mann bag ßeilige 9lfienbmaßl $u bringen, Unb er fäumte nidjt 
lange, unb lieb ben ftneeßt ben Scßimmd fattdn, um hinüber gu reiten, 
©a mottte ft cf) bie ißfarrfrau aber boeß nodj ing Mittel legen unb fagte: 
„Sieber Mann, bu foHteft lieber ba bleiben, eg geßt bureß ben Salb unb bie 
Sonne i|t am ©inten, unb bu metßt, baß ei nidjt geheuer ift, betrn ber 
©djinberßanneg treibt fein Unmefen in ber ©egenb unb mudjte bir ein Seibg 
tßuu." Slbet ber Pfarrer fagte: „grau, gib bid) juf rieben, iet) geßf auf 
Qiptteg Segen* ©er Mann liegt im ©terben, unfer Herrgott mirb mitß 
bemaßren*" Unb fo ftedte er ben SMtfi unb Sßatene &u fitß, 50g bag (eibene 
Mäntelein an unb feineu ©reifpifr über ben ftoßf unb fefrte fitß auf feinen 
Ülpfelfdjimmet* (£g ging burdf) einen §oßlmeg, bann bureß ben Salb bergab 
unb bergauf big 511 beut tränten Mann, ber fieß ßcr^lidj freute auf bie ©r* 
qutduug, ©enn ei mar ißrn 51t Mut!) mic beut $ro$jßeten ©lia, ba er 
unterm Satßßolbetbecr lag unb fprad): „tsg ift genug." Unb ber Pfarrer 
erftßicu ißm alg ber (Sngd, ber 31t ißm rebete: „Stoße auf, nimm unb iß, 
bu tja ff einen großen Seg Oor bir, aber traft btefer ©peife follft bu geßen, 
bt^ baß bu lamm ft an ben 39er g ©otteg." Unb bie grnei re beten unb beteten 
nodj miteinber, unb ber Pfarrer marb fo lebenbig im Reifte, baß ißm affe 
©orge unb $tngft gänglidj abßanben getommen mar unb mit feinem ßSe* 
bauten meßr beg ©tßinberßanneg gebaute. $lfg er 5l&fcßieb nehmen mottte, 
benn eg mar fdjon ftart am ©unfein, trat ber ©oßn beg §aufeg bor unb 
fagte : „§err Pfarrer, ber Später ßafc nodj mag auf bem feigen, ßat er'g 
dueß gefagt V ©er Pfarrer flaute ben Shffag fdjarf an unb fagte lang* 
fam: „©0 — bag ßättet gfjr mir früher unb bor bem ßeifigen 9tad)tmaßl 
fagen füßen," — „Um Vergebung", fagte bet ©oßn, ,/i mirb bem $ater 
gar fdjmer unb er mbdjte andj ®uer §ocßmürben nießt betrüben," „9hm 
fagtTg nur unb er leichtert mir unb (Sudj bag §er$," autmortete ber Pfarrer, 
©a fdjaut tßn ber alte ßerbenbe Mann an unb fpraeß: „£>err Pfarrer 
mißt, baß tcß uoeß einen ©oßn ßabe, beu gfjr eingefegnet ßabt* Qtjr mißt, 
baß er nie ßat gut ißuu motten unb lieber ing Sirtßgßaug afg ing ©otteg* 
ßaui gegangen ift, 9?uu ßat er fein Mütteriidjeg 31t Odb gemnrfjt unb ift 
fett gafjren fdjon auf unb baoon in bie meite Seit, ©ag tßut mir unb 
©ließ andj meß, unb banun ßab' icfj’g nießt fagen motten, fiun geßf g aber 
an’g ©terben unb icfj feßT bag ßinb nießt mteber. Senn er einmal mieber 
ßeimfommt, jagt ißm, baß er feinem SGater Tg Sterben ferner gemadtjt ßat, 
aber baß itß ifjm atteg Oer gebe, unb baß er madjeu fotl, baß mir uni int 
§immet mteberfeßen* Sollt 3ßt tßm bag fagen ?" ©em Pfarrer ftanben 
bie ©ßratten in ben klugen unb er berf^racß'g in bie §anb ßinein unb mottte 
baoon reiten, ©er ©oßn aber fagte : „$crr Pfarrer, ift fpät, icß mitt 
@ucß ein ©tiief mett begleiten, 3ßr rettet lieber ben gußmeg bnrcßg öebtrg 
ati bie ©jauffee unb ßabt autß nüßer." ©em Pfarrer mar?i arnß reeßt, 
unb fo 30 gen bie gmei 3 u fam men, unb ber ©oßn cr^äßlte, mie oft ber SSater 
trn gieber nad) bem güngßcn gerufen ßätte unb mieTi ißm ic^t kießter fein 
merbe, meit er atteg gefagt ßätte* 
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%[% fic auf ber anfameu, wo man ftf)ou ben Sürd)tiprm fdjen 
tonnte über ine ^tjaffdjtudjt tjin, fagte ber Pfarrer: ,,©o, Qbrg, jcpt feEjrt 
um pm ^ater, irf) bin halb bafjehu unb bei; Sßatcu brauet (lud). £)er 
©ofyt mottte pmr burdEjatiÜ nodj nidjt, aber ber afte §err litt’Ö nidjt ©ie 
(Rüttelten fidj bie @ftnbe unb fdjtebcm Saugfam unb borfidjtig ritt ber 
Pfarrer ben '©eg hinunter- ®er SDimib fdjaute feßmt burd) bie 33udjeu* 
Wipfel utib ber ©cg mar gerabe uidjt am beficm ©r morijte eben mitten 
in ber ©djtudjt fein, afä pfö&Iirfj auö beu 33üftfjett ein lautet ^aft bornierte, 
^3er Pfarrer, auf feinen ©djjimmet trauenb, fepte ißm bie gerfeu in bie 
©eidjen unb fing an einen fdjnelfen ©alopp anpfdjtageu; aber gleidß bar- 
auf fict ein ©djuß unb bie ££ugd pfiff tjart über bent ®reifpijj beS töürbigen 
■Dertn in bie SBudjeumipfet f) ine in, %tx braüe ©djimmd entfette ftd) aber 
über bieje greoettfjat fo fetjr, baß er einen triftigen ©a(j nadj Iint3 madjte, 
babei feinen $errn abroarf unb au3 £eibe§trftften ber ^eimat^ ptieß $)er 
Pfarrer ruar gfüdtidjevmeife in bie Sfifdje gefatfeu unb bie beiben 9iaub* 
ritt er Ratten teidjte 9)tüße it)n bcrau£p$iebeu, 2Rit gefdppär^ten ©efidj* 
tern unb bt§ au bie gütjue bemaffnet, fiefen fie über ben ficij tjerauSarfcei* 
tenben Pfarrer t)cr, unb beraubten ifjn fogfeid) feiner Ußr, feinet ©dbeä 
unb ber ^rbenbmaßlägefaße, Sicr Pfarrer t)idt e3 fürTS ©eratfjenfte, ben 
©iberftanb aufpgeben; mar borfj fein ©rijirnmd gerettet unb er fetbjl tjci! 
mm ^ferbe gefomtuen, ba$ mar ja bauten^mertfj, $)enn ma$ nü|t ©mein 
©db unb \U)tt meun man bie §üfte über gar ben $al§ bririßt, $hir at$ fie 
iljm bieStbcubmaßfögefäße nahmen, tonnte er ftdj uid)t enthalten p fagen: 
fr9M)m£ eud) in ttd)t, ba£ bringt eudj uottcnb§ ben gtudj 1" ©djou an ben 
©efaßen unb befonbetä an bie fern ©ort Ratten fie einen Pfarrer erfannt 
unb Berate plagten in ber ©pi$6 u&enfpr adje, ma£ fie nun mit tßm tßun 
motften, ob laufen taffen ober mi tuet) men, ßnblidi tarnen fie überein, iljn 
mitpneßmen pm ^auptmaun, um ganggelb öou ben dauern unb ber ga- 
mitie p erpreßen* ©o nahmen fie ifju beuu gmifdjeu fid] unb bauben ifjm 
mit einem ©trid bie §äube unb fdjmctgenb giugT$ immer tiefer in ben 
©alb hinein* 33er Pfarrer über fegte fidfj fein ©djidfaf, badjte an fein ©eib 
unb feine frinber unb bie Bing ft, bie fie bafjeiiu Jütten, memt ber ©djimmcl 
ot)ne if)n prüdtam, unb an ben guten Üiatij feiner grau — aber immer 
micbcr tfaug^ herauf: „bn bift boc^ auf ©otteS ©egen uub bem alten 
fßitlal §at'% bod) mofji getf)an, baß er nod^ getrüftet morben iftw SDcit fei* 
neu ©efätjrten fprad) er utdjt^, fonbeni fud)te feine ©eeie in ©ottpfaffeu, 
unb bat um einen guten ^ernfdpfj au§ ©otte§ ©ort auf ba§ 0er^ beS 
4>auptmann^ fic eine gute ©eite gegangen, bauben bie beiben ©traudj- 
biebe bem $fmcrer, ber o^nef)in meuig fat), bie Stugen p, beun fie mußten 
nalje am 3icte fein, ©ie faßten if>n an ber §aub unb führten il)n bann 
etlidje tjolperige kreppen hinunter, bann nannten fie ifjrn bic S3inbe ab unb 
er befanb fid> in einer buntren §bi}te, e beiben pfiffen unb bie gaßtfjürc 
Öffnete fidj* gu einem meiten fftaum faßen itjrer 30 ©efeßen im Greife 
^erum, ;;nb tu ber SJiitte auf einer umgeffcßrgten %onm ber ^auptmann. 
2?er dlaucf) be§ $icnjpan§ fucfjte ficb mü^jnm ben Blu^meg bnri^ ein Üocb, 
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3>te Beibett SCnBömmfinge würben mit Qtrcral) empfanget!, 
JBSa§ habt ifjr beim ba für einen SSaget mitgebraißi," rief einer, „bat 

einen 2}retfpt£ uub ein fdjmatä SDtäntelein an, $u, ba® ift ein Pfarrer, ber 
foft uni prebtgen!" 

S>ie SKotte lacfjte (aut auf, nur ber £)auptmann nid)t, ber ben ßtefange* 
neu berpBringen Befaßl, 

„©inen Pfarrer ija'bt ifjr gefangen, ba® battet ißr Bonnen bleiben (affen, 
ufj miß nichts mit ber (MeiftlidjEeit 51t tfjun (jaben, e® fjat mir frfjon einmal 
einer fo butt pgefe^t, baß id)’® ntd^t bergeffen Bann", Jagte ber §aitpt* 
mann, 

„Jpauptmann, bu bi ft toll!" rief einer timt betten, bie ben Pfarrer ge* 
fangen batten, „mir Waffen ganggelb bau ben dauern buben ; fa einen 
fangt man nicht alle £age," 

„©cfjmeig/1 bannerle ber §auptmann, „ober id) fdjlage btr alle Sftßne 
in beinen §a 13 bi runter," ©r leudjtete mit bem Spaf)n bern Pfarrer in® 
(Mefidjt uitb frug ; „Sa feib gljr Pfarrer! mic tjeifit ber Crt ?" 

f$)cr Pfarrer antwortete feft mit feiner tiefen (stimme: „gd) bin ber 
Pfarrer Pan." 

„SBou *,**, ?" frng ber £iauptmarm tiermunbert. „Srfj meine, idj Benne 
©udj mtb $b* mitfj." 

„§a6e nidjt bie ©bre," fagte bet Pfarrer Iraden. 
«SEBer id) feune ©nd), nnb ba® fad ©ndj nicht nnüergolten bleiben," 

jagte ber gauptmann weiter, Söefinnt ©ueb einmal," 
fßun warb'® bern fPfarrßerrn bod) fjeiß nnb Baft. ©r Befann fi cb, ob er 

nicht einen Pan ben ©pt(jbuben fefjon an® 91 mt berichtet batte ; e® Bannte ja 
fein, baß fie jejjt 3tac£je an ißm übten* 

„9ftem Sieben fteßt in (Mattes §anb," fagte er bann, „madjt, was ©udj 
gut bünBt, ber jüngfte !tag bringt'® bod) an'® ßidjt" 

„§ab id)F® nid)t gejagt," ßüfterte ber erfte taieber, „ber hält uit® eine 
^rebigt nnb madjt uns bie §Dde beiß." 

2>cr §auptmann aber fagte: „9iein, bei Beibe nidjt, fo tff® nid)t 
gemeint, §crr Pfarrer, ©riitnert öbt ©urfj iiodj, mic Sßr einem @e* 
fangenen auf feinem Seg in® Sodj ein Rädlein £a6at felber herunter- 
ge Br ad) t habt ?" 

„Sa, ba® erinnere irfj tnid) nad)," nntmortete ber Pfarrer, 
„JEennfc Sßr ben nod) V 
„Sieht." 
„geb Bin'®, ftßaut mirf) 'mal au ; ba® baB* id) ©nrfj uid|t öergeffen, nnb 

jcj)t Jag* idj ©ueb : Sßr feib frei nnb Ebimt beim geben, ^abt ißr tßm wa® 
a&genammen/1 tieferp ben Beiben ©trautfj hieben, „fo gebt'®betau®, menn 
eudj euer ScBen lieb ift," 

93tit Stbermiden gaben bie giaei ba® (Mefb nnb bie Ußr nnb ben 9?adjt* 
mafjlSteld) heran®, 911® ber §anptmann bcnfttldj faß, fragte er; „Sarrnn 
ßabt Sßr beim ben S£eld) bei ©urß, $crr Pfarrer ?" 

„Sei! id) bem alten Sftifla® bau ba® ftacßtmabl naeß gegeben habe. 
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©er liegt im Sterben, unb bTrum bin trfj in ber Sftacht nod) hiim&ergegan* 
gen. Qdj moCtte, $etr $an|JtmannF könntet mit (Suren Renten and) 
einmal fo ruhig fierBen mie ber Wiiia§; &em hat nidjtl mehr meh getrau, 
außer etmnS, mal Qtm nidjt 311 mtffen braudjt*" 

„$err Pfarrer/1 fagte ber J&auptmann, „ma$t mit bal §erj nicht 
jdjroer* SBit ftnb bodj betu ©afgen ober bem Stab öerfallen, mb etnel ift 
uni fo lieb mie’l anbere. SBir haben and) nie einen Firmen beraubt uub 
nur bie großen ßentefchinber, bie lein Menfch uub leine ^ofi^et ftraft 
machen mir fetdjter*" 

,,©a§ ift aber ein fdjledjf ©efdjäft, ®err$aupfcmann, unterem Herrgott 
eigenmächtig Reifen wollen* ©a tonntet Qljr (Sud) bodj bie ginger unb bie 
Seele babei Oerbrennem SBenn’l aber an Balgen unb 0tab mit (Sud) 
gebt, fo beulet bar an, baß e§ and) für blutrotfje Sün&en noch ein SBaffer 
gibt" 

Sdjmcißt bie Sfaffenfatype hinaus 1" brüllten etliche im §intergrunb* 
„Str habend id)on lauge gefugt, ber hält uni noch eine $rebigt, unb ber 
j^auptmanu ift fcf)on angeftedk" 

lieber betu Tumult, ber ficf| erhob, rebele einer üou beu Räubern leife 
mit bem §auptmann, ©er Dauptmann uidte, gab bem Pfarrer bie §anb 
unb fngte laut: „§errPfarrer, TlWar Sdjulbtgleit, baß itf] <£ucl) gehen 
lieg, fagt (Surem SBeib einen fdjurien ©ruß twm ©chinberhannel 1" ©a 
grufeite el bod) bem Pfarrer, beim ber ©djinberhaunel Ijatte mehr all 
einen Morb auf ber Seele icnb hatte manche Mühle in Branb geftedt unb 
manchen Saufmann, ber nadj granffurt jur Meffe wollte, bil auf! §emb 
milgesogen* 

©er öftrerer fdßritt mit feinem Begleiter gur §ül)le hinaus, (SS mochte 
fdjon ber Mitternacht gugeljen, benn ber Wonb ftanb fdjon hod) am ©im* 
mel. Gdjmeigenb gingen bie Beiben neben etnanber* (hiblidj brach ber 
Stäuber öal Sdjmctgcn unb fragte? ,,©err Pfarrer, lebt ber Sdfal in ***** 
nod) T* 

„3fa, er lebt nod), aber er treibt* § nimmer lang* Senat Sh* ihn ?" 
„D ja, id) foüte ihn wohl lenuen," fagte ftocfenb ber Begleiter* ©er 

Monb brarfi eben üoll burd) bie SB ölten unb ber 28a Ib mar lidjter, unb ber 
fßfarrcr fdjantc jeinen gefdjmürsteu Begleiter burdjbringenb an* 

,,©n bift ber 91nbre§," jagte ber Pfarrer unb blieb ftc^en. 
Jfga, idj binTl, letber ©ottel," antwortete er* ®erißffl^t' feuf^te tief 

auf unb et$al)lte ihm nun, mal bem 3tilfal nodj bal ©terben frfjmer gemacht 
unb mal er tljm nod^ aufgetragen* ®a bradj beni Räuber bal §ers unb er 
meinte mie ein Sinb. „SIdj, §err Pfarrer, menn nur ein Soltmnmen märe, 
aber ich tnu| gurüd, fouft fchfagen fie midy tobt" 

,,©a lann id) bir helfen, menn bu tarn beinem Sünbenleben fort mißft* 
gd) fagc bir, bu bift jefct mein 51rreftant unb gibft mir beine Biftolen unb 
beiit Meffer her*" 

©er fRäubcr unb ehemalige Sonfirmanb mar fo üerbu^t, baß er med)a- 
nifch folgte* ©er Starrer fteefte beu Säbel in eine fyofylt Buche unb bie 
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^ifloleu oerfdhmanbeu in (einem großen Sgcf, TO fie eben am SluSgaug 
be£ Salbei mären, faßen fie eine Menge gacfcfn unb £ ater nett öom $)orf 
herauf fern men* TO nämlidj ber ©Fimmel leer in ben Bfarrßof fam, 
fdjloß bie iPfarrfrau, baß f)ier ein Hngfüd ^afftrt fei* 3u&^m nmr, maS 
fidj jej^t herauSfteüte, ber Müller irn Ort gejrtünbert morben, als er öom 
grudjtmarft fam, 3de refolnte Pfarre rin ließ brum ben OrtSidjulpn 
bitten, gleich Sturm $u lüuteu unb auf ben Üfjefjerrn fahnben, Hub nun 
pg ein £hetl ber Bauernfdjaft auS mit Sfreftfjjlcgelii unb §aden unb tßeil- 
ten fid) in hatten, ben Math %xt burdifudjem S)a tarnen ihnen bie beiben 
entgegen, er Pfarrer banf te ben Seuten unb berbot iociter p fragen 
über ben fonberbaren ©efetten, ber mit ißm tarn, SaS bie 0rau Pfarrer in 
alles gejagt hat bon ihrer Stngft, unb mie ber Muub üon guten Sehren unb 
BteiSßeit ftrömte, fo baß ber Pfarrer gar näßt gu Sorte taut, n>ittitf] ntdjfc 
befdjretbem ©etn SlnbreS aber ßalf er mit eigener §anb beim ^Bafdjcu 
unb faebierte ißu in£ Bett* TO er (einer grau erphlte, maä ißm begegnet 
unb tuen fie unter bem 5)adje hätten, ba grnfette eä ißr and)* Slber als fie 
an ben je&t üidletdjt geretteten Soßu badjte unb mieT£ gerabe fo unb nidjt 
anberS ijabe tommen muffen, gab fie ihrem ^efjerrn 3ied)t unb fagte : ,t%u 
bift bod) auf Lottes ^Jjegeu geruefen, lieber Mann." 

$>em SßiflaS ließ ber Pfarrer früh am Morgen (agen, baß fein Soßn 
gejunben (ei, 9(d)t ©tnnben barnadj (djfief er rußig ein, ©er SlnbreS 
befam §mar (eine Strafe, aber ba er feine SÖlutjeßulb begangen, unb rneil 
er fidj felbft geftellt, ift glimpflich mit ifjm ^erfahren morben* ©er Schin* 
bertjgnneS aber unb (eine ®e(eüeii flnb bafb barauf eingefangen morben, 
©enn baß fie ben Pfarrer gelangen, mar halb barauf rudjüar gern erben 
unb fjatte großen 9hxmor unb bem Uimtmann Beine gemadjt, ber fid) 
fürstete, bei (old) einer (Gelegenheit fddedjter megpfotnmen, als ber 
§err Pfarrer, 

3U3 ©t* ftyiatf(h nodj ein Heiner ftnabe mar, mürbe er eiltet Sage! 
toegen einer Eleinen Unart üou feiner SBarterm tu eine 33orratß0fammer 
eiugcfperrt, unb befam nichts p Mittag p effen. Sie hatte nid)t barau 
gebadjt, baß einige Sdjüjfeln mit Birnen, $lcpfeln, Orangen unb aurfj ein 
fetter mit Ruthen ftMeu bartn ft an ben, bie er leidjt erreidjen tonnte, TO 
eS d)t einftel, blidtc fie burd) ein ^enfter tjinein. ©a ftanb ber braue 
Heine gnnge, ber tüdjtig hungrig mar, unb flaute bie guten Sadictt begie¬ 
rig an; aber er hielt feine §ünbe frampfhaft feft hüiter bem Etüden unb 
jagte beftänbig bor fidj hin ; barf bas nidjt anrühren, ßS gehört 
mtlq nidjt" 

Befampfe jeben JpeudheKchein, 
Sei immer oßen, maS bn bift I 

Man muß üor allen Menjcßen fein, 
Sa@ man bor ©otteS Wngen ift. 
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^reUjerr t*mt (Gcmftjeitt fcw (Brüvtitev 

Qm 2e6eu biejcä ebleit 9Jtanue3 fpielt ein dreifaches MranEcn* unb 
Sterbelager eine fiebeutfame Nolle, Stuf bem erften lag fein SB ater, ^E)aS 
mar ber Qrei^err Naban üon (San [teilt. Sr mar ein aufrichtiger, frommer 
Ehrift, ber, tote Daniel, breimal beä %a$t$ „feinen Schöpfet auf ben $nieen 
bereite/1 unb im Umgang mit gottfeligeu unb gelehrten Männern unb 
ihren Schäften, ganz befmtöerä aber in ber fotfdjenbert Betrachtung beS 
göttlichen SBorteS feine tiebfte Erholung fand* Qin Schatten diefeS Baterä 
mar ber junge Start 13 Qafjre alt gemorbeiL $)a legte ®ott ben alten 
(Sanftem auf baä Stran&nbett, bon bem er nicht mieber auf ft eh en füllte, (£$ 
mar im Qal)rc lfrSO. §)er Sterbenbe hatte eben im SEreiä feiner Qa mitte 
baä h* Me nbmaljl empfangen« $5a richtete er an ben jungen Sohn bie 
bemeglichen Mfdjtebämorte: „Qch gehe hm ben Bieg alter Seit; fo fei ein 
SJtann, Carola, unb marte auf bie <$ßte betneä ®atte§!" SMefc Sorte, 
begleitet Pon beut zärtlichen Blicf ber treuen Baler äugen, baä Bild be§ Eut* 
fdjlafenen, ber £ngä barauf in ber Sonnt agäfrü he fanft hinüber genum¬ 
mert mar, auch ber aufmunternbe 3ufarnch an feinem ®rab — baä affeä 
machte auf Öa£ erufte ®emüth beä St naben einen tiefen EtnbrucE unb blieb 
ihm zeitlebens unoergeßtidj. Qa bie Erinnerung bnran umgab ihn mäfjf 
reub feiner ganzen Qugenbgeit mie mit einem Sfhilbe* Sonach ft mürbe er 
unter bie ©and treuer Bormüuder getham (Sä mären bte Herren üon 
Biämartf unb mn Qagom* 3)tefe, fomie ber Stiefvater, ben er fcfjoit im 
fofgenbeu Qahr in bem ©eneral non Offen befam, forgten gemiffenhnft für 
bie forgfättige Stuäbilbung feiner reifen Anlagen* Schon im fedjzehnten 
Qat)r tonnte er bie ilniPerfität zu grauffurt a, O* beziehen, um f\kt bie 
Rechte zu ftubterem Nach dreijährigem Stubium begab er fich auf Netfett 
burrih |mffanb, England, $rauEreid), Ober Italien unb Oefterreidj, bi£ ihn 
nach zmei Qahren ber %ob be3 Sturfürftcu oeranfaßte, mieber in fein $3ater* 
lanb zurücfzufehren. Unter bem praditliebenben Nachfolger feincä Oer* 
emigten Sanbeäherru !am er al£ Kammerjunfer an ben §of beffelben, 
mürbe aber fdjon nach ein paar Qahren beä §oflebenS mübe unb nahm fei* 
neu 31&}cf)ieb+ 

$>a§ jmeite, für ihn bebeutfame SfuanEettlageu mar fein eigenes* Er 
bcfnnb fid) damals in SBrüffet $cnn alä er ben §ofbienft berlaffen hatte, 
mar er 1692 in baS §eer eingetreten, um als greimiffiger ben gefbzug in 
Flandern gegen bie granzofen mitzumachen* Mein infolge ber Strapazen 
mürbe er pl üblich üon ber rothen Nuhr befallen* Bald nahm bie St ran Ehe it 
einen bebenttichen EharaEter au, unb ber gab bereits affe Hoffnung 
auf. $>a ging denn bod) bem jungen Blut ba£ Gaffer an bie Seele; fteröen 
füllen in ber grembe, meg {offen tn ber SSfüthe ber Stahle non allem, maä 
feinem Kerzen theuer mar, f)inü6ertreten (offen oor ben emigen dichter — 
eä mar ihm ein jchrecElicher ©ebanEe, ^Bohl mürben unter biefen Nöthen 
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bie ölten, ein menig verblaßten Erinnerungen on$ [einem breite ftnterc 

Äebenäjutjr tu lebet frifcft unb neu; öfter ben Saunte er eften botft uotft uicftt, 

ber bem STob feinen ©tadjel nimmt bureft ben Trieben unb bie Hoffnung beä 

einigen Seberrä, bie er in bie gläubigen ^er^en bringt. 3)a tftat er in ber 

$tngfi feinet ©eele Par ben Dftren feine 3 Kammer biene rl ba§ ©elübbe: 

„Senn mirift ©ott bon biefer Strartffteit errettet, \ü miß ieft iftm mein heften 

lang bienen V* Unb ftefte ! ma3 Sein ßJteufift meftr 5U ft offen gemagt, ba$ 
gefeftaft : ber ©tftmerlraüfe gena3. Unb fo lang er lebte, prieS er e§ a(3 

eine große ©nabe, baß iftn ©ott böftumat „bei jo fdftmacftem Ertenntnijg 

©einer uicftt au§ bie fern fiebert gerufen unb nor fein©erkftt gefteßt, fonbern 

feinen ©inn gelcult, einen feften $8unb 5u nutdfteu, bie öon ©ott gefeftentteo 

neuen £agc $u feiner Eft re anjnmenben unb iftm 511 ft eiligen/ E£ ging 

and) mirftieft ftet tftnt nirftt mte bei §t3Sia, 2 Eftron. 82, 24. 25,, fonbern 

naeftbem er al£ Siebergenefener naeft Berlin prücfgetcftrt mar, mo feine 

inbeft abermals Permittmete SJtutter iftren Softnfifc genommen, ba trat er 

gana in ben ^ribatftanb unb meiftte fein fie&cu fortan bem fttßen, eifrigen 

Softltftun, aßen SBebrftngteu ein allezeit mäßiger §e(fer unb Beratfter. 

Einen weiteren Umfang jeborft unb eine fteßimmtcre Üiirifttung, üor 
aßern aftcr bie reeftte eftriftfidfte ©runblage belam fein Eifer für ba3 ©ute§* 
tftun burtft einen SDiann, an beffen ©terbelager er ungefaftr 310 ölf ^aftre 
fpater [taub. E3 mar ^ft. 3faf. ©pener. Sa3 ftat er biefem $necftte 
Eftrifti uiiftt aße§ gu Oer bauten 1 1691 mar berfefbe atB $ ou ft ft orialratft 
unb Sßrobft uaeft Berlin berufen morbcu, uuö Eanftein ftatte iftu int Dttober 
1694 beim %vh feiner ßföutter Sennen gelernt S)ie eftrmürbige fßerfönlicft* 
Seit be§ beinafte ferftßigjäftrigcn ©reifet ftatte iftn bmu erften $lugenbltc! an 
mnnberftar ange^ogen. Er fing an feine ©cftrtften 511 lefen. Er mürbe 
fein regelmäßiger Buftörer tu ber ^tiEoIaiürdfte. Er pflegte „einen tnnigfi 
Vertrauten, faft täglicften Umgang mit iftm/ ©0 mar iftm ©petier ber 
fjüftrer 511111 leftenbigen, fefigmariftenben ©fauben an ben §errn Qefum, fein 
„geiflticfter SSater" gemorbem 31utft in ben Streik feiner gteunöe ftatte iftu 
ber tfteure SRann eiugefüftrt unb iftm babureft eine neue ©egenlqnelle auf* 
gejefttoffen. Ebcufoöatte er e§ ©pener§ Vermittlung Verbauten, baß er in 
nafte SBejicftuugen $u §. SrancEe, 2tntan unb Breitftaupt in §aße Saun 
3n3ftcfonbere mit grancte trat er tu eine überaus gefegnete SBerbinbung, 
meldfte tum 1698 bii gu feinem (Ectnfteiu§) %ßb oftne Unterbrecftuug fort^ 
mdftrte unb burtft brteßieftenunb ppdönfiiften SBerfeftr eifrig gepßegt mürbe. 
^Ißer btefer ©egen mar iftm burdft ©pener pgeflöficn. Unb nun itaub et 
tiefbemegt am ©terbebette biefe3 feinet „größten Softftftätcr§/ Er ftatte 
au3rufen mögen : w90tein 33ater, mein 33ater 1 Sagen S^rael^ unb feine 
SReiter lJ# ©pener felbft ftatte iftn ftolen laffen. E3 mar fein le^ter Siße, 
ba§ ber 35aron in ©emetnfeftaft mit ben ^mmben in §aße feinen fcftrift= 
lidfjeu 5ia(ftfaß orbnen, fidftteu unb fterau^gebeu foße. 

Selcft ein §eiligtftnm mar biefe3 ©terbe^immer I dreimal uaefteinan* 
ber ließ fieft ber treue S^mger ba§ 17. Kapitel im 3foftauni3*EPangelinm 
ppdefeu 511 feiner innigften Ergnictuug, baffelbe Stapitel, über ba0 er in 
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feinem Sebcn nie gu prebtgcn fidj getraut fjatte. Men 91 um ei e üben, and) 
unferem Eanftein, erteilte er feinen Segen. Enbltdj, am 5. ffeörunr 1705, 
trat er im ffrieben mit Cäott unb 9J2enfchen feine Heimfahrt an,—55on bic- 
fern £ überall an, ber ihm uuaulfpredjCuh nahe ging, mürbe ber ffreiherr 
momügüd) nocij eifriger unb hiugeficnbcr im Srienfte Jgefu Eljrifti unb feinet 
ffteicheS. (Sr t()at je länger je mehr, Unb barin änberte feine 1707 erfofgte 
$ciratl) mit Bertha Sophie von Ärofigf burchauS nid)t3; benn ftatt feiner 
Sohlth&tigfeit ©djranlen §u fc&eur trieb ihn bie gteidjjgefinnte Otemahlin 
vielmehr immer gu neuen Opfern au, Sic formte ba$ um fo djer, ba ihre 
Ehe !inberlu3 blieb. Sn ffreute er benn aüegcit mit Vollen §änben au§, 
tarnen Kirf] bent UBai)enf)au3 tmb ben übrigen bamit üerbunbeuen 91n ft alten 
in §alle ließ er alljährlich bebeutenbe Unterftü^ungen gu fließen, 

Bcjonber3 ift nun aber her Vorguß eben, baß bet greifett bem brause 
b er ffx □ n deT f tf)e n Sti f tun ge n e ine B ibe la n [tat t e itifü g te, © i e Vor ha n bc nen 
Bibeln mären für ben armen Manu gu hoch im fßretö unb be§fjalb Viel gu 
mentg Verbreitet, So beriet!) er benn erft eingeljenb mit Efer3, einem 
treuen Mitarbeiter ff rgmfe% mie bic Sache am fiepten formte auige führt 
metben. $)te 3Ibfid)t mar, etn 92. Xeftament für ettoa 5 Eent3 unb eine 
SBifiet für ctma 15 Eent$ abplaffen. 3)a§ Unternehmen foftete trief Otelb, 
boeCj aU bie Beibcu einig maten, fc£)t dteu Sie ein Schreiben au (Sanftem^ 
ffreunbe unb nicht umfonft, Ein Mann fnnbte ca. 700 Smtlar, ein anberer 
300, ein britter einen fo ft baren fßing, ein vierter mieber 100 ®oÜar. 3m 
gaf)re 1712 mürbe mit bem 3)rud be§ 92, £eftamcnte§ begonnen, 5000 
Exemplare mar bic erfie Auflage. 3)tefelöe mar in Vier B$od)cn Verkauft, 
3>ie gmeiten 5000 mürben gcbrudE t unb 1713 ba3 britte 5000. Balb mar 
and) bic gange Bibei für ben 3>rucf fertig, 92 och gu SeBgeiten Eanftein£ 
mürben ungefähr 100,000 92, Seftamente unb 40,000 Bibeln herau^gegeben, 
$)cr fefcige jährliche 9tb[a& ift im £)ur<hfdjnitt 50,000 Exemplare in fünf 
verfd)tebenen Sprachen, Eaufteiu§ Bunfrih mar, baß and) anbermärt# 
fofehe Hnfialten möchten gegrünbet merben, ma£ benn auch gefchafj, benn 
1804 bifbete fidj bie Britiphe unb Wuälönbiftfie Bibdgefeftfchaft, 1812 bie 
nnlrttembergifdje, 1814 bie preußifihe n. a. $>en 17. 3ult 1719 mar (San¬ 
ftem nochmal in §alle, unb traf fed)§ STage fpäter mieber in Berlin ein. 
^)a überfid ihn biefdbe Stranfheit mie feiner Seit in Trüffel, bie totfje 
91uhr. Sa£ drgtiühe $unft unb trenefte pflege tfimt tonnten, gefdjah; 
aber c§ mar Vergeblich unb Samstag ben 19. Slnguft bereite ent fehl tef er in 
großem ff rieben in Eegenmart feiner ffreunbe ffraude, Eter^ n. a. 

J. Sch. 

Sorg1 nicht um fünftige Okfdjäfte ; 
ba ift, giebt <?3ott Sidjt unb Sfräfte; 

3m SSorrath h^ft bufS ja nicht noth; 
9Ba§ miüft bu mehr a!3 täglich ®rot? 



gftfbajitcm leiste ®ct0£. 

Der berühmte ftomponift unb Drgelfpieler ©ebcftian ©ad) in Seipgig 
würbe im Witter bltnb, Da laut am L Januar 1750 fein 3Uter greunb, ber 
©aftor Dr* Dögling gu ihm. §llg er ben alten ©ach fragte ; „Sie geht’g, 
lieber greunb ? Sie habt ihr baä neue gabt angetreten ?" — antwortete 
biefer : „©ang gut mit ©otte£ gnäbiger $ülfc, Dod) id) fjabe cine^nung, 
baß btefel gaßr mein legtet (ein werbe/ — „Sie/1 fprad) bcr Pfarrer, „ifl 
bag Ucberbruß unb Mutljloj'i gleit, bie aug euch rcben?" — „£) alter 
greunb, wie lönnt ihr fnlcheg bent alten ©ad} gu trauen ? ftdj Ueberbruß 
am Sc ben haben, nat^bem itf| \o biet ©nabe ömt ©ott erfahren ? Sie (oüte 
idf nicht auch ben Seid) trinten, ben feine Sei^ett mir jefjt eingefdjenlt 
hat ? Unb mutlos an ©ottcg Dreue bezweifeln ? Da terrnt ihr ben alten 
©ach fc^lec^t. Sie fbunte ich gmeifeln, baß, ber bigfjcr geholfen, mir aud) 
ferner Ijelfen unb nidjl auch Straft geben wirb gu tragen, wag er mir noch 
befdfiebcn ^at ?" — „ga, ja, ba£ badjte ich mof)f, mein §ergcngfreunb/' 
ermtberte ber Pfarrer, „aber fagt mir hoch, wie lammt ihr gu ber Ahnung, 
baß bie feg 3afjr bßg leftte eure! Sebeui fein werbe V — „Da£ will id] endj 
lagen/1 tjob ber alte ©ach an ; „afg iclj biefen Morgen mit meiner gamilie 
©aul ©erfjarbt’ä Sieb fang ; ,/Jhrn laß ung gef/n unb treten'1—unb wir gu 
bem ©erfe tarnen: 

Sei ber ©ed aff neu ©ater. 
Der grrenben ©eratber, 
Der Huber jorgten ©abe, 
Der 91nnutl) ©ut unb $abe — 

ba trat mit einem Male ber ©ebanfe itt meine Seele : Dag werben halb 
betne St in ber allein beten müffeu* 3d) lonntc nidjt weiter fingen, unauf* 
^orlidß flang/5 mir in ber Seele : „Sei bcr ©erlaff nen ©ater 1" — „£lber 
nicht wahr," fprad) bcr ©farrer, „ihr feit) bar üb er nid^fc befolgt?'1 — „ß, 
wie follte id)!" fpradE) bcr $llte. M3d) weiß ja, wir finb ftetg in ©otteg 
$anb, unb benen, bie ifjn lieben, mfiffen alte Dinge gum ©eften bienen, geh 
weiß unb fül)le eg, er wirb ein ©ater meiner St in ber, ein ©eratfjer audj 
meinet Setbeg fein. Soll trfj nicht glauben, baß ber ©ftern Segen auf ben 
Ambern ruht ? fage ba£ nicht bon mir, ba£ wäre ja Anmaßung, id) 
fage ba§ mit §inblid auf meinen feligen ©ater, ber mi(^ täglirfj gur ©otte^ 
furdßt angefeitet tjat. ^eben Morgen, wenn er auf feinem Scfjnftn^le faß, 
mußte idj midj gwtftßen feine SEniee fteüen unb beten unb unterer feligen 
Mutter gebeuten. Darum fpredjc idj fymte wie immer : Der §err ift mein 
Jpirte, mir wirb nidjt^ mangeln 1" 

jge^t unterbrach ißn ber Pfarrer unb ffraef); „§ört, lieber greuub, 
wie, wenn bod) eurf) oieüeidjt ber gnäbige §err ba§ Kugenlicht wieberfrfjem 
ten wollte, würbet itjr tudy beffen nidßt freuen ? — „31dj gewiß, icß würbe 
dyn greifen unb lob fingen feinem heiligen tarnen, filber wie foltte baä 
möglich fein V — „Stifet/' fußr ber ©farrer fort, eg ift jefct in Seipgig ein 
berühmter Hugetißrgt ang Sonbon. He eure grennbe h^^^u ihn äuge* 
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gangen, (eine Shmft an eudß ju betfutfjen, unb et ift bereit, eg ju äjütu 
Safft ißr eudj einet Dberatian untermerfen ?w — „%n <$otteg tarnen l" 
Jagte ge traft bet alte SBadß. 

®er öerß&ngmßöoffe Stag tarn, SSiele gteunbe Jammelten fieß in bet 
Santormoßnung. Mer—bie Operation mißlang, Hlg nadj hier langen 
JEagen ber Hrjt bie SBinbe bau ben SCngen lüfte nnb bie nmffeßenbe Familie 
ben geliebten Sßater fragte : „Stannff bn un§ feßen ?" — mußten fie bag 
je ntnerf dimere Sort ßören : „®eg J&errn Stile gefcßeße 1 fann nidßtg 
feßen," 

@tne jroeite Dfferatian ßatte feinen Befferen ©rfolg, bielmeßr trat nun 
er ft eine baße Gsrblinbung ein* Mg alle Itmfteßenben bat über meinten nnb 
bem Elften bag |>erj jtfjmcr machen mufften, tief er: „Singet mir lieber 
mein Siefflingglieb : Sag mein ®ott miff, gefcßeß’ allzeit, (ein Siffe ift ber 
befte I'1 

liebet feinen klugen lag nnn bunfle SKadjt. 91 bet je Jinfterer bau 
außen, beffo Reffet mürbe cg in ifjm. ©a lag fiter feinem ©fan&cn^auge 
ein Weiterer, Reffet §immd, nnb ba hinauf jag eg il)n jeßt mit affet 
malt (£ine unmib er ffeß ließe Seßnfudjt ergriff ißn, jn flauen, mag er 
glaubte* 

®ineg ©ageg in ber Mitte beg $uli 1750 ßatte er ftßon einige Seit in 
feinem SeßnftUßle gefeffen, bie $änbe gefaltet, bie bfinbcn gingen nadj aben 
gerietet ©a bat er feinen Soßn griebrid), er möge fcßreibeu, mag er 
ißin biftire*" Äaum ßatte btefet einige ffJoten aufgegeidpet, fa unterbind) 
er ben 93ater mit ben Sorten : „Sie, eine acßtftimmige Motette „Heß, 
mein ©oßn, f ommt btr bag muuberbar bar ? Mit tanfenb Stimmen möcßte 
icß fingen, mag meine 58 ruft bem egt* Stamm, reiche mir bie §anb unb 
fußte iuicß jutn SElatiier*11 ©er Soßn tßatg, unb nun fhielte ber in feinem 
§erjen feltge ($reig, toenn and) mit jtttetnber ©anb, mag er feinem ©oßne 
ßatte biftiren mallen* — „Sa, Mutter, rief et bann #n feiner neben ißm 
fifenben ©attin, „meine ©age fiub gegüßlt Sxß ffif)le, baß meine Huf* 
lafung näßt Mer mir ift nießt Bange, meine Hugen feßen ben 4>eilanb, 
(afft* itß nirißt gern fcßet&en, um bei Sßriffa jn fein ?" — „0, fprieß nidßt 
affo, lieber ©eb affin n," emuöcrte bemegt bie ©attim „Sag fall aug nng 
merben, meun mir bid) nidjt meßr ßaben ?w — „©er $crr ift ein Sßater aff er 
Sittmcu unb Snifen* l£r mirb eutß nidjt üerlaffen naeß nerfäumen. Qdß 
aber miff bem $crtn ein neueg |>atfefuja fingen* Saß mieß, laß miriß 
jießen in ba§ ßanb meiner ©eßnfudjt, ma meine Hugen mieber aufgetßan 
merben, um ißn ju feßauen in feinet ©errtidjfeit. Saß beinen Kummer 
faßten nnb ftimme mit mtr an : 

föomm, lamm, mein Selb ift mübe, 
®ie Sraft berfdjminbet meßt imb meßr* 
Qcß feßne mieß nadß beinern ^rieben, 
©er fanre Scg mirb mir $u feßmer, 
SEomm, f omm, idß miff mieß bir ergeben, 
©u Bift ber Seg, bie Saßrßeit nnb bag Seben, 



Säfjrenb fic mit eiimnber fangen unb et bagu fpiettc, tief bet 2Hte 
pfü^Lidj mit fröfptid^ier (Stimme : wSa3 ift ba3 ?u Gtfchtoclen fielen bie 
UmfteJEjertben ein„Sa§ tft bir, Sater ?" Hö, td) tarnt tutebet (eben. 
„Großer, gnübiger bettet, tdj bin nicht mettf), baß bu unter mein Dad) 
gcbefL 3dj je he eud) mit ber, meine Sieben. Sefdie ©nabe miH mit bet 
$err Pur meinem Gnbe noch ugeigen! Geht unb ruft mir affe meine 
ff in feer, baß ich an ihrem Slublicf micf> uadj einrnat tueibe," 

Salb maten bie fftnber §uf am men gerufen unb ftanben mit Je tigern 
jpergen um ben SSatcr, WD meine lieben ffinbet 1 3h £ fetbf£ in Sa Weit, 
rote ich *ud) efjebem gefehen, ffomntt helft mir Gutteä Güte pteifen, beu 
mir altem fdjroadjen Spanne nod) einmal feine große tadjt offenbaren 
roilL 2tdj, nun et mein Gebet erhört, fotl ich nodj groeifeht, baß et midj 
bafb gu ftd) nehmen roerbe in bie ctutgen Jütten T‘ — 

Da§ traten mofyi unerraartete, fefige ©tunben, Da§ gange Slntlt^ mar 
üertlart, bie Siebe ciu^gegoffeu mit himmftfdjent ©lange, 2tber biefe tuum 
ber bare fjreube trat nur roie öa§ Stinten eine® ©temeä, bet ifjm bie 92acht 
erleuchtete, Sr mutbe mm ©d)fage gerührt, nerfiet in ein hi&ig^ Siebet 
unb entfehtief fatift unb ruhig am 2tbenb be§ 28, Suti 1750, 

föö JUtcr faU man eljren. 

Set Gelegenheit einet ff atferparabe, bie 1885 in Sürttem&erg ftatk 
fanb, tum ffaifer SSBithetm 1. eben im Sagen gefahren, al$ er einen ^Dtann 
erblicfte, ber ba£ eiferne ffteu$ au§ ben Sefreiung§ttiegen trug, Gr ließ 
halten, unb nufer Seteran tuoÖte nun, frfjneller all feine alten Gfieber eS 
erlaubten, aus feinem Sagen fteigen, um feinen ffaifer gu begrüßen, Der 
aber rief ifjm Sorte gu, bie tuerth finb, baß 3ang unb Mt fie für immer 
beßei^igcn unb baran gebeuten mbgen : „Sor einem grauen §aupt foflft 
bu aufrtehen/1 ffaifer Silhelm, ber fafj, baß e§ bem äfften fchtuet mürbe 
aulgufteigen, rief: „Sleibcn (Sie fi&en. 3d) bin bet jüngere unb tann gu 
3hneu fern men," Unb et flieg ait§ unb ging gu bem fßfonne. 

&uf ben getoenömee. 

3eud] hin, bu Gottestinb! im ftitfen gfriefeen, 
©ein 3efu§ bleibt bir nah unb faßt bid) nidjt; 
Gr leitet bid) mit feinem 21 n ge ficht 
Unb hebt unb trögt bi cf), roenn bie ff nieT ermüben. 

Unb hat er bir and) nmtidijeS ffteuj befdjieben; 
Sein Siebe3aug? ift feft auf bid) geridjft, 
Durd) fftarfjt unb tuntet führt er bich Sum Sicht, 
Durch unb ffampf gnm ©ieg unb emTgen Stieben. 
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JVuö bem Jleidjo brr* Jlatur* 

Ster ^frikctä. 

3)a! afte geßctmmßüüfle Sunberfanb, raefdje! tu ben SJliefeitbauten ber 
Sßramiben, öbefilfen unb ber gcffengrftber nod) freute rebenbe 3eugmf[e 
leinet früßeren ftuftutgefcßtcfite bor $fugen ftefft, bietet aucß in {einem 
Sffangenfeben einen Sfieitßtßum au merftontbigeu gönnen. Sie großen 
SSüfteu nub bie oulfan ließen Gtebirglgegenben bringen groar nur fparlicße 
3Büften= unb ©afgpffangeu ßerbor; bcftn reicher au (^emädjfen (inb alle 

$lfrifal, melcße einen Heber ffuß an Saffer ßabcn* 
©eßon tu Gsgßpten begegnet uni, {o meit e! bemftficrt merbeu fanit, 

eine güße öon merfnmrbigcn (Itemädßfen. SUfgemein ber breitet ift bie 
EüjHicße $>attefpafme unb bie Oergmetgte ®umpalme* $üe {cßattenreidje 
©gcamore gibt ßie unb ba bem ßanöe ißr QJepräge. 9Eul ißrem garten 
§ofge mürben bie alten Mumienfarge gemalt. 

SEaßtunglpflaugeu roerben Seiten, Mail, §itfe, 5Rei§, $5urraß, bie 
eßbaren SurgeEtn offen bei 3tron unb bei (Eppergrafe! rei^Iid) gebaut, 
©cßon au! alter Seit ßer fiub bie fieblidjen Sotulpflangen befanut, bte all 
©imtbilb bei Heber ff uff e! ber gfti gemeint mären* 3u biefer gamifie ge* 
ßörfc bie prächtige Sotulpflange, bereu ftebernerbige glätter unb rofctttotße, 
geßn 3aß breite, buftenbe Sfunten auf fangen, faftreidßeti ©tiefen mie ge* 
füflte Sitten über bal Saffer ragen, gfjre moßnartigen ©amenlapfefn 
enthalten in brauner, molliger Umßüßung bie gefeierte Sotulboßnc. 

®uf ben Krümmern bei ßunberttßorigen ^ßebeu bfüfjen jeßt gterficße 
Mnrtöfengebüfdße, 5£amartnben, bie Mannaefcße u*f*m* Um bie ©ptarnoren 
(cßlingen fkß utäcßtige {Epfiulranfen, $apernfträucße unb gierficße ©djoten* 
fträudj e (Sau ß inten). 

91m retdßften ift bie ßeiße S^ne mit $ {Tanken gefegnet. Sanben mir 
g. 58* au ber Stufte bon (Guinea, fo treten bie büßten SBafbuugctt ber Seucß* 
terbdumc (Saugroben, SRßigopßoren) in ben Sorbergrunb, meldjje gut Se* 
feftigung ber feilten, fdfjfammtgen Meerelufet treffficß geeignet ftnb. ©ie{e 
Süume ergeben iß re tnotigen, bie faßt gen Stämme auf einem unbur cß= 
bringticßen SSurgefgeflecßte über benScßlamm unb jenten fomoßf au! ißren 
Smeigen, al! au! ben ©amen, bie maßtenb ißrel keimen! nodß an ben 
Säumen längen bleiben, eine Menge non Suftmurgetn badjmcrtartig, in 
ben fcßlantmigen Sahen, um für gaßEofe gufeften, Ärebfe, Lüftern, ©umpf* 
bügel unb SRaußtßiere ein bitßte! ßauböacß unb faft unburcßbringfidße 
©djlnpfminteC gu bilbcn* 

hinter biefen Süfbcrn erßebt {ii^ eine ßößere 9fb|tufung non Mußen* 
ben Mprten, Sefaftomaceen, gfafopftaumen, Safmpflaumen, Siofenüpfefn 
unb gaßfreiißen $üffenfrüdßten mit gterficßeu ©tßmetterfinglbfütßeu* 
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5)tefe $aumßtupl*et! mit igren golbgelben, rofeurotgen unb roeißen SMü* 
tgenm affen erfüllen btc ftgroüfe Sttmpfpgäre mit mannigferegett Sogl* 
geringem 

Stuf ben gügeren ©efänben entfalten bic ^ulpenbämue if>re Blumen. 
SSiele Sitten bon Crtgtbecn, ^affionSbf unten, Sßonbfamenrcmfen, füßbuf- 
tenben £>öatien, gagfretegen S dg fing pflanzen ringen mitetnanber um ben 
S8eft| be3 53obcn§. Unter ben Solf^mild^gemScgfeu ift b'efonbcr§ bie Ma* 
niÖlpflanze bemerfenäroertg roegerc tgrer nteglteicgeu, oft gegen BO fßfunb 
fdgmeren, eßbaren Burgelfu offen, 

Bu ben größeren Räumen gehören bie £efgolgbüumc mit einem ängerft 
garten 4?dge, bie Sfautfcguf feigen, bte SJMonen bäume mit türbtöartigen 
grumten, befonbersS ber Baobab über Slffenbrobbaum, Wtx Stamm biefc§ 
SKiefetiBaumeS, ber 511t gamtlte ber halben gehört, trnrb nur gegen 60 guß 
gotg, erfangt aber eine Stärfe bau 80J6i§ 90 guß im ^urdjmeffer unb eine 
Strone oft über 300 guß tm Umfang, Wlan ba% Sitter mancher biefer 
Stämme gegen 6000 $agre, ggr bießteä, fingerförmig gefieberte^ Saub* 
tnerf mit ben großen, tadßen Bfütgen gemährt einen erhabenen Slnblid* 
$ie eirunben, melonenartigen grüßte, tneldge eine erfrtfegenbe Speife 
bieten, fangen an 1 bt$ % guß langen Stengeln gernb. $>ie getroefneten 
unb gepulverten Blatter be3 Baobab tu erben ebenfalls ben Spetfen 
SUQCfefeit. 

German btc be@ füffenbr ob baumeS finb bie bidEftämmtgen ^Bomba^ 
unb SB off bäume, mefrge bie SBälbet in mannigfadjer Slbroedgfefuug gieren. 
$)er ^utterbamn liefert an§ feinen grüßten eine inogffegmedenbe SButter, 
ttrelcgc fitg ba§ gau^e gagr ginburd) galt, ofjnc rangig gu treiben. 

Sind) bie Silieugemäcgfe entfaltet bie afrifamfdje Sonne gu erfiaun* 
lid)er ©röße. 33 ie 2) raegenbäume, bie an Sllter mit bem Skiobrcb mett* 
eifern, finb baumartige Btltengemadgfe mit fdfjtrertförmigen ^füttern auf 
bidtgeiitger Sfrone, $lu§ igren narbigen Stämmen fließt ein rotger Saft, 
ber an ber Suft eintrodnet unb unter bem Stauten 23rad)enblut al£ garbe 
gum öadtren in ben Raubet fommt %ie halber finb ebenfalls reieg an 
garbe fträutgen. 

g> t £ f (t tt rt tt *. 

lieber ßetmatg unb Kultur ber troglftgmedenben SBananenfrucgt finb 
rtoeg mamge grrtgürner Per breitet, mooon ber lanölüufigfte ber ift, baß bie 
Banane in ben Tropen rcnlb träcgft, unb bie grudjt ogne SB eitere 8 ben glfid* 
liegen Stemogncrn ber gctßen Bane in ben Sdjooß fatft, SfflerbtngS gibtT3 
mitbe Abarten auf Keplon, auf ben ^gitippinen unb in Kocgimgtna. Stber 
bereu grüri&te finb PoH Samen unb niegt gu genießen, gebet Cbftgüdgter 
bernügt fitg, feine SSfiume fo gu berebetn, baß bie grüdjte entmeber gar 
feine ober mögftcgff Heine Samenkörner tragen. S3ei ber S3anane ift bic§ 



Sief fdjon out urbenfüchen Seiten errettet worben, unb tE)te Vermehrung 
wirb burch Abfeger ober @tötffinge bewirft 

®ie Sftege biefeS ungemein fruchtbaren nnb nü|fidf)en SaumeS ift 
augerorbentfid) einfach* Stenn BeifpielSweife in 9tfrifa ein junger Sßann 
leinen eigenen §au£ftanb begrünbet, jo robet er ein ©tüdefjen Sanb au£ 
unb Bepflanzt e§ mit Sememen reifem* Bereits uadj neun Monaten er- 
ffeinen bie fruchte, welche gwet Monate f pater ifjn mit ihrem füfjfauev^ 
liehen mehligen Schalt erfreuen, 91uf einer §flätfje non taufe nb Gua brat* 
fu| farm er breifig bis niergig Bäuntrfjen pflanzen, unb batwn erntet er 
jährlich wenigstens 50(X) Sfanb grüßte! ©3 ift be3$nfl> ber 91u3fpruch 
9Hepnber Bon §umBolbtT3 erffärlitf), weither bie Banane ober Mufa baS 
äugleidf) nüblidjfte unb frudjtbarfte ©eroäthS nannte* 

$)en ttrfprung ber San eine, ihre eigentliche 0eimat$, wirb man auf 
ben 3nfefn be§ malatytfehen 9Irdjipel$ finden müffetu ®odj ^at ftd^ ber 
Saum bereite im grauen $ntertfjum nach 3 übten unb nach 9lfrifa berftret* 
tet. 91uth bie alten ©übamerifaner bauten Bananen unb genauen beren 
fjrudjt mit Vorliebe. 9Ucfauber ber ©rofje auf feinem ©ieges^uge 
nach Schien fanb bie Serien bcS SanbeS im Statten ber Shtfa ober beS 
Sifang gelagert, währenb fie Bon ben grüßten bcS BaurueS genoffen, ©in 
fRätljfel bleibt cS immerhin, wie bie Berebelte unb eßbare Banane Bon bem 
malahifdjett Archipel nndj Sübamertfa gelangt ift, benn ba fie feinen ©amen 
ljat, ift bie einzig benfbare HeBertragung, nämlich burefj Bügel, nicht mög* 
Itd). Vießeidjt beuten bie uralten UebcrÜeferungen ber %tcfen auf 
malahifche Seefahrer, welche bie Sananenfrurfjt ein führten unb ben ©in* 
geborenen ben 9tnbau berfclBert BeiBradjten, 

Berühmt unb Bon ben ©duffem ho<h wegen ihrer Säugtett unb geftig* 
feit gcfcfjaUt finb bte %aue ans SManütthanf, £ro£ be§ Samens wirb jebüch 
fein §anf ba^u Bcrwenbet, fonbern bie bitten ©tengel ber Sanane, bereit 
gafje JJafern getroefnet unb bann $u dauert BerweBt werben, %it Wafern 
werben nufjerbem 51t Xüdjern feinften gaBrifatS berroe&t unb liefern auch 
ein Sapier, welkes mit Pergament an $)auerhaftigteit wetteifert 

3)ie Serweubuug ber fjrüdfjte ift au fj er ft mannigfach- ©icher ift, ba| 
fie faft bie einzige unb obenein äuferft gefnn&e fßafjruitg ber Tropen ein* 
wofjner Bübeu, fßur fetten werben fie rot) genoffen, wie Bei nn$, SöJan 
rüffet fie jwifc^en fjctßen ©teilten ober im Bacfofen, betreibt fie getroefnet 
p Steljl unb badt mof)tfc^medenbe§ Stob barauS, 3)ie ©teflung ber Sa* 
nane im Sflcmaenretd) wirb Wenigen Befannt fein, ©ie gehört nämlich 
^ur fjamtfie ber ßtlien, beren ©amen burd) gmedEmäfjtge unb langjährige 
Züchtung aHmÜhlig Berfdfjwunbeu finb, währe nb bie Frucht felBft immer 
grb|er, fletfdhiger unb füget würbe. 
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Hie faxtet* &£# '$ß£ttfdjenlGb$n&* 

gn bem Ser fine t Serein für ©ejunbljetts^iffenfcljafi fpradj neultdj, 
aus Einlaß bes §tniäjeibenS be§ KaijerS Silfjefm, ber $)r* Sßtetneijer über 
bte Xauer beS Tnen}rf)fid)en Sebent unb führte babei atidj eine 51itgal)t inter- 
effanter Seifbiefe bon unglaublicher Sangfcbigfcit an* Sir entnehmen 
barauS golgenbeS: 

Kaifet Stlfjdm war her cingtgc djriftfidje $errfef#*> bcr als gefröntes 
$aubt baS neungtg fte Se&enSialjr überjdjritt* 3luS bcm Slftertßum werben 
uns mehrere Seifpiele berichtet. So würbe ttadC) §erobot 120 gal) re aft 
ber König ber Qf^teffieu in 'Summen, $trgarttoniii§, ber im Je elften 3aljr* 
Rimbert bor grifft SSe&itrt lebte ; 3Inafreon er reichte fogar 150 galjre* 
Xer Werfer!önig ©tjnrä ftarb nafjegu hunbert jährig infolge einer SdjtedeuS* 
uarfjridjt* XereS, König her dragier, mürbe 92, Slrta^erjceS 94 Qfafjrc alt 
Set Oftgüt hentönig $ermatmdj war 110 galjre alt, als er bet bem Sin* 
fall bcr $unucrt burd] Meucfjelmorb umfam* ^oljengoflernhaiifc ^iat 
ber ältefie §errfdjer nndjft Knijer Silfjelm, grie&ridj ber ®rcße, nur 74 
Öftere erreid)t* 3wctr *)at griebridj ®roße gwnugig ga^re länger 
regiert, afS ber Kaijer; bafür Mief te aber Se^terer auf ein 59jäfjrigeS 
beleben unb erfreute fid) in ungercMjnltrfjem Maße ber Urgroßvater» 
fcfmft 

3n Suroba hielt man big vor Kurgetn für ben älteften Menfdjett ben 
Snglänber ißarrh, Von bern fefffteht, baß er ein Elfter bon 157 gaffren 
errcidjt ^at Jge^t iTjei§ matt, baß ein ßanbemann unb 3^itgcnoife ar* 
rgTS, ber ©cffiffSmann genftnS, 169 ^aljre aft würbe* Serfefbe geigt in 
biefent Filter auf beut Silbe nod} ö olleS §aar, faft ferne Jjhmgef nnb ein 
frifdjes SluSfeljen* Sr gleißt einem 7Qjfthrigen Mannt, 108 3ahre aft 
ift ber Seteran Safjfe, ber bei 9tehhorfl in §oflan& lebt Sr fieljt auf bern 
Silbe auS wie ein ßOfährtger, Sr hat 15 $ in bet; bte jüngfte Xodjter ift 
54 $af)re alt* Sei einem K aff eef rüngefjen jnr geier feines Geburtstages 
Ejnt ber Sitte jung ft nod) bte Süfonatje angeführt 108 3 cd) re gäfjft ber 
frühere ©dfirmfabrifaut MarcuS gorban in Siefeferb, Sr fieljt nidjtl 
weniger als afterSJrf)Wadfj anS, lieft nacf| at)ne Srille bte geitnng, befijjt 
neef) alle 3ü£)ncf tnit benen er feinen Ürenfclu bte Mffe fnaeft, gefjt tüg^ 
lii^ gwei Stunben Jpagteren unb fleibet ficf( o^ne §ülfe aus unb an* Sr 
Jdjfäft ben ?lbenbS 9 bis SiorgenS 8 Ufjr* ^frgt rmö Wpatfjefe fenut er 
nic^t 

9tfad) ber SalfSgäfifnng bon 1885 gab eS in Ißrengfin allein 5648 Üfeun* 
gigjäbrige, barunter 2081 Männer unb 3567 grauen* 95 bis 100 gal)re 
gälten 306 Männer uttb 641 grauen, über 100 galjre 72 Männer unb 260 
grauen, bar unter grau gtftfjer auS ber SBolfSfdjlucfjt in Königsberg, be- 
farmt als „Mabamdjen'1 ober „Xantd^en"* @ie Ijat feit 20 galten bte 
Straf# uixfit betreten, Jonbern bewegt fidfj nur in ihrer Sube, bie SlbcnbS 
nur bon XalglidEjt erleudjtet ift, in ber Kneibtuft unb im XabafSqnalm, 
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fShtgethan mit einer nt artigen fch marken Haube fi£t fie ^tnter bem Dfett, 
begrübt mit ber grüßten greunbtid)feit ihre ©afte unb crtfjeift 33cfe^Te an 
if>re fte^igiß^rige ^od)tcr ober bie fedj^igjührige SJtagb. ©ie tieft noch 
ohneBrifle mtb betragt fidfi ohne@todCr o|ne Setzen Von ©efirec^tic^teit* 
ghre Sebenlroeife entfpridjt fctnelroegi ben fyggtemjdfjen ©runbfafeen. 
(£% giebt eben fein bestimmtes ßte^ept für Stile, gm ©roßen aber fommt 
el bod} auf eine vernünftige &ebeu3rocife an. B3enn jejjt baS $urd)fthnitt^ 
alter auf 35 aber gar Efögahre prüdgegangen ift, fo merben biefe geringen 
giffern houptfädßich burrf) bie große ffin&erfterMtdjleit ^erbeigefü^rt, 
gn biefem fünfte rnirb Oief gefüubigt Qm Uebrigen fdfjidEt ftcfj nicht ßincl 
für Me, unb 

„Sltt 511 merbeit ift ©cttel ©imft, 
gung 511 bleiben ift eine $nniVJ 

it n i b v b je u SC x* p z n* 

SRanche Scute machen fid) übertriebene Bor fte Hungen üon ben aFlei^en 
ber Ercpenuatur unb beneibeit faft bie BHffiouctre, bie bort „getoürste 
®üfte" einatljmen, „unter Sßalmett tuanbeln", sbtolnüffe, Bananen, SRan* 
gcl, Inanal unb anbere grüßte effen, in Hängematten liegen, nie einen 
Ofen p fjet^en brauchen u. f. f. Stber bie ©ad)e ift nicht immer fo liebtid), 
mie fie aul ber gerne erfdfjeint 

®a ftfjitbcrt g. B, ein junger Miffionar in SKeugiiinea, na d) bem er fei-: 
nen erften ©ang bort gemacht, tuie ihm bal ©djmärruen für bie üppige 
Eropennatur Vergangen : „ia hieß ^ aufpaffen, bie güße aufheben, um 
rüdjt über äButgeln nnb Bauruftäntme 511 purjetn, ©urd) $)ict unb ®ünn 
ging® über fteiuigen Bobcii, bann pr Slbroedjfelung über SJtorafdadjen, 
baun triebet burd) fjobe^ ©ral, rcobei man befürchten mußte, ßiifte inl ©c* 
ficht p befo mitten. Bteun idj nod) einmal au einer beutfdjen SBaßcrqueHe 
fäßc, ba moHte id) tnid) auf ein Biertdjafjr fatt trinfeu. B5ir bauten ©ott, 
menn mir hier Utegenmaffer in unterem Behälter hoben, in ben el Pan ber 
©adjrinne herläuft. Stußerbem toirb auch bal ©eemaffer geträufen, nadj* 
bem cS in einem SBafferfad, ber unter ber Beranba fjüngt, Eünftüd) frifd) 
gemacht morben. gm ©rnnmer ift fjier feine Blume p fehert, nid)t$ all 
gelber ©mtb, ben ber BHub umherjagt, mte bei euch im Sföiuter ben ©ch^ec, 
\o baß man bie Hugen immer Poll ©anb hat gnfolge beffen befoimnt 
man mandjmal fd)!imme Hugen, ein Hebet, bal and) mid) voße ad)t ^age 
arbeitlunfähig machte." 

9Iber in gtibten, in ©ngtifch^gnbien trcnigftenl, ba hot bod) ber SRif* 
fionar ein angenehmelSeben, ein gnte^SEBohuhauS, aahlreidhe©ienerfihaft, 
aßertei europäifdje Bequemtichfeiten, unb bal ^lima ift ja and) nicht fo 
fdhlunm, bie Statur üppig unb rei^Poß. ga, bal ift toahr. flber bal ift 
auch mabr, baß B. im fonft fo übten Btabral bie Hijje im ©dritten 
bilmeiteu 33 GJrab R, unb imgreien in berßuft 50 unb mehr <$rab beträgt, 
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baß gaßlteidfe ©utofräer bem *f)i$fd)lag erließen, baß gerabe audj fDitffio* 
nare oft einen Sonnen fließ betomtnen, in beffen ©cfofge gieber mib rafen* 
bet Stopffeßmer# fieß e tüftelten, baß um einen ß er faß immer bie eine ober 
an bete ©eudje ßerrjdjt, bafj bie ©ßofera muß in bie SQZiffionSßüufer ein- 
bringt u. j* f. Sotß Oon biefen ernftereit (Gefaßten looHen mir biennal gar 
nießt reben, fonbern nur non einigen Unanneßmlußteiten unS erpßfen 
I affen, bie in gnbien fopjagen pnt täglichen Br ob gehören, Sa [dßilbert 
g* SB* Üföifftonär ©teßring „unfere $auStßiere in $nbien" uub fornrnt ba 
and} auf allerlei „roaS ba freuet unb fleuißt", nießt nur „auf ©rben", fon* 
beru andfj in ben iütifftünSßäufertt* „©in liebet Silierten", meint er, „ift 
bie © i b e cß f e. geber Siid), ©cßraitf uub großem 58itb ßat feine ©ibeeßfe, 
roeld)e je uad) ißrem HufentßaltSorte eine ßeffere ober bun Eiere garbe a% 
nimmt, ©te legt tßre ©ier in alle pgänglicßen haften unb ©djacßteln, unb 
e$ ift luftig p feßen, tote fl int bie Keinen, faiim bem ©i eutfdjtüpften 
Sßiercßen bie Sftnbe ßinaufeilen. ©obalb bie Sarnge auf ben ©djreibtifd) 
gefegt ift, unb bie gofetten bemfefben pßiegen, ift and) bie ©djreib^ibecßfe 
pr £muö uub jagt, unbetümmert um ben §auSßerrn, als müßte fte, baß 
fte ein ißrn gau^ millEomutencS Öefcßdft beforgt Huf bem ©ßtifeße finb es 
Hbf alte, benen fte uadjfteßt, unb fo fudjen bie unfdjulbigen Sßierdjeu ißren 
Unterhalt je nad) ben Umftdnben, ©in toeuiger beliebter @aft ift in ber 
ßeißen Bett ber gr oj cß* ©r fließt au ben fußten San ben ber europmfdjcn 
Raufer ©rfrifeßung. Bmoeiten geßt er noeß tueiter unb fefrt fidß in ben 
§at§ ber tßbncrnen Safferftafdße* Sa paffirt e£ benn nidjt feiten, baß 
man burtß biefe ßüpfen&eii (Safte erfeßredt mirb, wenn fie tlatfcß tlatfcß au£ 
ber §oße ober fonft maß er bem nirßtS aßnenbeu SBemoßuer beS §aufe£ Oor 
bie güße ober gar in ben ©djooß falten ober fpringem Wit bitterem 
§affe merbeu © cß l a n g c n u* © E o r p i o n e Verfolgt H&er tro|be tu ßa&en 
biefe Sßiere eine befonbere SSorliebe, ben Sßeufrßcn uaße p fein. Sa£ 
$üßle liebeub, ftnben fie fidj an allen fernsten ©den, unb befouöerS tirirb 
ba£ 33abepnmer tion ißnen ßcimgcfudßt Sie ©töi)uonen finb rneift ba, 
mo inan fie am menigftcu bcrmutßct. Ser ©eßmauj ift immer auf gerollt 
unb pm ©d)tagen bereit ©r ift nämlicß bie Säße, toornit fitß ber ©tot* 
pion feine Sßaßruug berfdjaffk SBedißrt mau tum unOcrfeßenS bad Sßter, 
fo fdjlagt e£ fofort ben ©djroan^ nieber : ber ©taeßet am ©nbe beffcIBett 
bringt itt§ gfeifcß uub fußet in bie Sunbe ba§ fdjmcräßafte Qjift, mddjcl 
ßeftige Suduitgen oerurfaeßt unb fogar töbtfid) tuerben tann* Sie Oiclc 
foldjer Suuben ßabe i^ feßon unterbunben unb mit ßölnifcßem Saffer 
ausgebrannt, a&er and) feßou tote nieten ©forpioueu mit ber ©djeere ben 
Oerberbtidjen 6cßroan$ abgefeßnitten ! v^ou ben böfen ©d) taugen ift feßon 
genug geftßrieben toorben* 3» ber Sanb meines ^abepnmerS in £om^ 
bafonam ßauften—mir unbeioußt—nidjt meuiger als fecßS giftige Gattern ; 
fie ßatten fitß bie Oou metßen Hmeifen gcmad)teu Jpoßlungen jum ©dßfupf* 
miutet erforeu, Unb nun bie H m c t f e n, bie toeißen, bie gelben unb bie 
braunen* Sie le^tgcnannten finb toeniger feßüblicß als laftig, pmatmenn 
fte neeß tßre glügel ßabeu uub bann bnS Sicßt am Hbeub umfeßmürmen unb 
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[irfj auf ©e ficht unb §änbe meberlaffem Schlägt mau fie tobt, fo Kjinter* 
taffen Sie einen fcharfen ©erndj an ben Rauben, ber nur burd) SSSafchen 
üergeTjt. IDie gelben ^Imeifen finb mingig Heine bo^afte ^ietrfjen, bie 
überall beut Söffen nadjgehen. 3^re SBiffe oer Ursachen brennenbe Schmer* 
gen, ©hie grau hatte §onig mit StegeHad mohlbermahrt in glafcfjen auf* 
gehoben, 9H3 fie eineö Sage® ben §ontg tjerborfjofen mill, finbet fie gmar 
StegellacE unb $Eoxt uroetfehrt, aber bie eine glafche gang unb bie anbere 
halb teer. £)ie Stmeifen Ratten ein SBläMjen im Siegellad entbedt, ba® 
gedrungen mar, fjattcn bon ba au® einen taum fidjtbareu föanal burch ben 
Stört gegraben nnb maren auf biefem Sege ^tnabgefttegen bem §ouig nach* 
Sie bo^afteften unb gefährlichen Sd|mnto|jer aber finb bie fog. meißen 
Wmeifen ober Termiten, Si e bilben ein mohlgegliebertc® $eer mit 
Stuubfdjaftern nnb SBotpoften, unb bleibt fo leid)t nichts bor ihren fcharfen, 
gangen berfdjont. halfen, SBüdjer, Kleiber, Schuhe, hatten, alle® öerroü* 
ften fie, unb mie fd)uctl geht ba® l Mix mar in einer ^adjt bie Müfce bom. 
Ringel gefallen, $lnt anbern Morgen mar nur noch ba® Sdjifb übrig t ©in 
Bruber legte feinen £hd)enrod in bie Stabelle auf eine Sehmbanf, $11® er 
ihn mieber aufnimmt, ift ber £)at6e dürfen meg 1 turger geit lünuen fie 
ein gange® SadjmcrE fo gernagen, baß e® herabgenommen merben muß, 
60 giebt® noch eine gange Stngaht mehr ober min&er lieber $au®thiere, af® 
ba finb glebermäufe, ©binnen, Saufenbfüßler, hatten, föodrotfdje®, SEöan* 
gen nnb 9£o®fito®* $>od| ber Mettfeh gemahnt fidh an äße®, nnb am ©nbe 
ift ein |>eint in gnbten nicht meniger gemüthlid) al® in Seutidjlanb. 9ta 
muß man motfen, baß e® gemüthtid) fei“. 

©a* wtfvtijxrtfUJt* 

Heber bie grage, meldje® unter ben Metallen moljl am nii^bringeitiy 
ften für bie Menschheit fei, wirb heutzutage nicht mehr biel bebattirt SBtr 
leben in einer gett, mo ©ifen unb Stahl regieren. Mit <$olb unb Silber 
lägt (ich wenig anfangen, morau® ber Menfd) einen mtrflidjen duften nnb 
^ortheil hätte, Sa® minbermerthtge fdjmarge Metall ba gegen tommt 
überall gur Slnmenbtmg ; ber Schuljunge, mcfd]er ohne Safchenmeffer ntd)t 
leben tann, ber gelbljcrr, meldjer feine Stahllunonen gählt nnb barnadh 
bie StärEe feinet @eere® bcmißt, ber ©ifenbabnfönig, welchem auf St ah 
fchienen unermeßliche Sfteicfjthümer guroßen, ber $3rüden&auer, bem bte 
gierlichen Stahlbogen alte® anbere Material en'eßen — gebermann in jeber 
Seben^fteHung genießt ben duften, mefeher au® nnferen reichen ©tfen lagern 
entf bringt. 

SOSüHte man aber bie grage fo [teilen, meldheä Metall in fith jelbft ben 
meiften Serth hätte, ob man §, ^8. au^ einem ^funb ®olb me^r ©elb fdhla^ 
gen lönne, al£ aim einem ipfunb Stahl, fo mürben roohf bie Meinungen ber 
meiften.ßeute [ich bem (^olbe gumenbem ®enn ein Ißfunb ©olb Eoftet — 
ba§ ^funb nach ©olbgemidjt m gmblf Ungen gerediuet — minbeftenS $240, 



tpötjrenfc ein IfSfunb ©tat)! füt menige (Sents gu haben ift* &ie äftedhnuug 
ftimrnt hoch, nicht mahr ? 

®ocfj nur gernadj! Sind) hier läßt fidj uadjmeifen, baß tu einem fßfunb 
©taljl mehr ©etbesmerti) fteclt, al£ in einem *$funb ©olb, ©in alter lOtecha* 
nifuä bisputirte mit einem jungen greunbe gcrabe über btefeu Ißunft, unb 
ber jüngere mollte ftdjT3 burdjauS nicht nehmen laffeu, ba§ man mit föofb 
am erflen gut Sofjlhabenheit lomrnen lüunte* 3)er alte §err lieg iljn 
rußig auSieben unb lärfjeltc nur bor fid) hin* (Snblidj jagte er: 

„Sie meinen, ©otb habe 1(5funb für ^ßfunb mehr Serif} als (Sifen unb 
©taf)t* 9)ttr müre ein Ißfunb ©taht mcmgftenS 280mal jo biet mertf} als ein 
$funb (Mb* ©elbft meun baS (Mb $it ©d}mucfjndicn berarbcitet mürbe, 
br5djte es mofjl nidfjt meßr all hoppelten $retS. ©in Ißfunb ©taßl bagegen 
türmte ich gu gebern für ^ajdgenu^ren ber arbeiten taffen, unb in biefer 
gorm brühte mir baS IDtateriaf, melchcS bieflctd}t brei <£eutS taflet, bie 

•au [laubige ©mimte üou $140,000 ein/ 
Seldje3 ift aljo baS mertfjüoCffte SOtetaü V 

5?i£ ln iljrsnt ganfv* 

llnferc (Srbe manbelt, mie jebeS Ktnb meiß, um bie ©atme herum. gn 
365 £agen hat fte ihren Umlauf um bie ©onne ein Mal boüenöet; örum 
fagen mir alSbamt, eS fei ein gahr ju (Snbe. ©te Seiteintheilung in gaßre 
ift nidjt ein milTEMt^el, btrn 3Äenftf|ert erfunbcneS gettmaß, $)cr Kreis¬ 
lauf bcS gagreS gehört gu ber bon bem §errn bet Seit ben Werten feiner 
@anöe anerjdj affe neu Dehnung* Sir (Srböemohner jtnb barauf angemiefen, 
nufere SebcnSjeit banach gu bemeffeu, mie manches sEtaf mir bie gabrt ber 
(Srbe um bie ©onne mitgemacht haben. 

9Jtan re bet born Sauf bet (Srbe fo leidet hm. Elfter ber Sefer benfe hoch 
einen SKugen&M barüber nach* (Sr überbaue im ©eifte alle ßünber ber 
(Srbe unb ihre §errlichteit, er fe§e bie gewaltigen ©ebirge gen §tmmel 
ragen, er burdjfafjre tu ©ebauten bie meiten 9D£eere non Sanb gn Sanb, er 
fte He firij bie 1400 3ÄiK tonen Sßeufdgen bor, metd^e mit uns bequem auf bie=* 
fer (Srbe Ißla^ ^aben — unb bann bebenfe er, baß mir mit afl bem ©enann* 
ten auf einem ungeheuren gahr^rug uuS befinben, baS fo fanft, baß mir'S 
gar mcf)fc merfen, immerfort mit unS burdh ben Beltraum bafjingleitet* 
Sie ftfjuett geht bie ga^rt ? Seim bn ben (SifenbahmSdhneü^ug bei einem 
©traßenü&ergang an bit borbeifaufen fiehft, fo bün!t bic^ baS giemltc^ 
fdhneÜ gu gehen; jäße im Sagen bein liebfter greunb, fo bennodhteft bu 
ihn ber rafenben©dhneßigfeit megen !aum begrüßen, gäßrt bie (Srbe aueß 
fo jdhnell auf ißrer ^üeife um bie ©onne? ©te führt nidht nur eben fo fdhneü, 
ntdjt nur boüpelt fo fchneU, fonbern — mie fttß genau beregnen läßt — 
1600 101a! jo jäjnetf. 

©udhen mir btefe erftaunltdhe ©dhneüigfeit noc^ auf eine embgre Seife 
§u berbeutfießen. (Siner abgefdhoffenen Kanonentugd mirft bu, fatti btt 
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ntc^t gufattig ein roohlgeübteu 9lrtitteriff btft, mit bem 91uge Eautn §u folgen 
üenuögen. 9hm aber fliegt bie ungeheure ©rbEugel mit allem, roa£ bann 
unb barauf, not® 67 9ftal fd^itetfer als bte SanmieitfugeL 5>agu (df)üttdt 
mof)l mancher ßefer ungläubig ben $üpf, Unb buch gehört ba$ noch gar 
nicht gu ben ©ingen beS ©laubenS; baS rechnet bir ein gefehlter SRedjtier 
B^ryt für gatjl tmr. 

Bei ihrem unerhört fthn eilen ginge Eommt bie (£rbe in 365 lagert meit. 
Unb hoch berfpatet fte ft dj nie. ©ie trifft an einem BefHnunten fünft ihrer 
galjrt bicE genauer unb fieserer ein, als ber Bahngng auf einer ©tn* 
tton, nämlidj nicht nur auf bie Minute genau, fonbern Bi§ auf baS §un= 
bertftel einer ©efunöe genau, teilten Wugenbltd früher ober fpäter. So 
pünktlich muß bie ©rbe ben iijr bon ©ottcS ©thöbf er mitten angemiefenen 
Sauf eiuhaltcn. gjl fte nitht ein Bunbermer! ©otteS, biefe mit uuS allen 
burth ben Beltraum hatyin) anfenbe ©rbfngel? 

9ßit un fidjtBarem, geheimnifjüottem Banbe roirb bie ©rbe f eftgeh alten 
bon ber ©omte, ber ©penöerin unferl ßid^t^* %k SlngiehungSfraffc ber 
Sonne unb bie ©djmungfraft ber drbe muffen fo gufamnte moiriert, ba| 
bie ©rbe meber gut ftte<f)ten nodh gur Sinten au£ ihrer Bahn tueichert Eann. 
Bürbe bie $(ugiehuug£lraft ber ©anne afmehmen, fo mürbe bte ©rbe burch 
ihre eigene ©thmuugfraft in ben falten Beltraum hmauSgefchleubert, 
SDaittit bie ©rbe Beftefjen fünne unb bannt bie Seien barauf fith ihres ßebeuS 
freuen bürfen, barum m arten fene Betben entgegen gefegten Strafte frieblich 
gufammem Ber ertemtt ba nicht planmäßige Berechnung? Ber fpürt 
nicht auch ha baS atfroeife Salten be£ leBenbigen ©otUS? 

Sie bnrdh bie SlngiehungSEraft ber Sonne unfere ©rbe in ihrer Bahn 
erhalten Bleibt, fo mitl ber §err aller Selten, inbein er (frohfodet ihr 
9Ren (ehe nEi über!) burch feinen Sohn als unfer Bater ftch offenbaret, jebcS 
aus uns burch bie SlugichnngSEraft feiner Sic Be in ber rechten Bahn erhal* 
ten. Sohl beneu, bie fid) Bon iljm mittig leiten taffen l gliche ft bu meg 
non ihm auf felBftgemahlter Bahn, fo mirb?S immer tälter unb buntler um 
bich her. Siehe mie bir in rgcfu ©hrifto helle frfieiuet bie ©onne ber gött* 
liehen Siebe. Um biefe ©onne manMc freubig beine Bahn I 

D e r gt dj l a f. 

Stein Organ oermag unaufhörlich tQätig gn fein ; felbft baS §erg, baS 
tagaus, tag ein ununterbrochen gu arbeiten fdheint, hot burch bte Raufen 
groifdjen gmei gergfdjlägen genau fo ölet fttuhe mie Irbeit^gett. Slut^ ba3 
©ehirn, meldje^ ben gangen Xag arbeitet, ben Stampf mit ber Wußenmelt 
führt unb allen anbereu Organen ben grnpuIS ber ihfttigEeit geben muß, 
bebarf ber Erholung, ber 9Mje, biefe aber ift, „ber ©chlaf". — Oh^e €?cf)taf 
Eann ber 9)Jenfdj eben fo menig fein ^afein erhalten, afä ohne Nahrung, 
Sohl bem, ber fidj eines gefuubeit, ruhigen SdfjlafeS erfreut. ®tu Ootl^ 
tommener ©chtni ifi ber, menu man Beim G£rmac|en glaubt, er h^Be erfi 
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angef äugen. ©iefel SSorretbt fcefi^t nur bie ftugeub unb mie gerne (djfäft 
biefelbe. 9He ift einem &e|agttcfjer, all menn man recht aulgefd£)lafeu bat, 
mährenb Störungen bei Sd^fafel berbrießlidjj unb mürrifd) macht ©ic 
Seit unb Malier bei Sril)lafel richtet ftdj nach beru Etebürfniß, Stinber tum 
2—6 bebürfen eine! täglichen Stfjlafel Oon 12—14, ältere föinber 
10 unb in ber Steife ftebenbe Sßcrfunen 8 Stunbeu. *yet£e Seute bebürfen 
roeniger Schlaf all magere, obmobi fie fidj bemfefben gerne länger Ijinge* 
öen, mal aber femelmegl gur SÖeforberuug ifjre$ Sofjlfeinl beiträgt, ©e* 
naue fftegetn taffen fid) für jeben (Singelnen nicht auffteßen, meil bie 33er* 
haltniffe gu berftfjieben finb, ©er §atiptidjlaf faß, mo bie SBerhafhttffe el 
nicht anberl gebieten, immer in her „Stille ber 9t acht" erfolgen, aber er 
batf nicht langer bauern, all bil bal SSeburfniß ber Sftulje befriebigt ift. 
©er träumenbe $atbf<f|laf am borgen foßte rafdb abgebraten merbeti, ba 
er nicht mehr erquidt. Qu rafd)cl unb plöfclichel ©rm neben mirtt oft fdjäb* 
lieh, gleidjfam betäubenb ; bal burd) irgenb einen SReig, g. S. burcf) ßärm 
berüorgebradjte ©rm neben tuirb befcmberl Ämbern febr fdjäblidj. Oft 
bängt bie Saune einel gangen ©agel bau berjemgen (Smpfinbung ab, mit 
melier toir ermaßen. SÖtau laim batjer namentlich bet SEntbern unb $ten 
Oenfcbmadben ben Uebergang Oom Schlaf gum Ocrmadben ntc^t fanft genug 
tnad&em Stie mede mau ein Smb burel) geftigel Stufen, foltern ober Sät* 
men anf, audf) fotlte ber Uebergang berfeiben au! Öer Siube tn 
heftige 93emegung, aul ber ©untereit in'S fjetle ©agellidbt üermieben men 
ben. Srijabfidj unb in manchen hätten fogar Oon ferneren ÜUeröentrant 
Ejeiten gefolgt, ift bie ©emofjnljett üieler ©elebrten, ißre ernfte Stubieu bil 
tief in bie Stadjt hinein gu betreiben unb burcf) Steiguiittel, mie ftarTen 
Kaffee, ©bee, Sfurttuofen, Tatte Umfdjlägc, Tafte guß&äber u. f. ro. fidb 
munter gu erhalten. Suitier fanb burdj folcbe Sebenlmeife fein frühe! 
©rab. 

a v (t 4* i. 

3n Pfarrer! ©arten [taub ein SSauro 
©er trug oiel fdjüne grüdjte, 
Unb lodte fo bie SBuben an 
Unb aße SSüfemidbte. 

Sie marfen uad) bem 33 au me, bis 
©ie lefcte 2rrutf)t lag unten, 
©er fdböne 33aunt f^ten fturmgerfe^t, 
Unb Slft unb 3meig gefebnnben. 

©el Taumel SrfjidtfaE läßt ficf| gut 
Wlit manchem Wann bereinen, 
Qe tnebr er eble grüßte trug, 
^Sarf man nadj ibm mit Steinen 
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@r farget für ©ttdj. 

(Slarfj Hm (JugUfdjErt J 

„Weh, grau, roaS fingflt bu immerfort 1 ftin ift alF imfer fteu l 
Hub maS un® 5(3 f erb unb $ub uod) foÜ, lueijjj irfj nicht, meiner Sreu 1 
©oflft fefjn, c$ nimmt bet nädjfte Sturm bie gange grudjt bagn l" 
Sa fdjaut fic auf mit Katern S91icf imb fpricbt mit beitret 9h*b : 
„U n & i ft b a § ft e r §, u n b i ft & ie ft a n b b e 8 ft e r r n aitcfi u n* 

f i tfi t b a x, 
© o 11 I) a t bisher u nS treu b e r f n t g t unb 1b u t e ä 

i m me r b a r I" 

Unroiilig menbet et fidj ab. ©ie fprtcbt; lf@i, ßefter Mann l 
®u fcbneibefi ©ras, früh unb fpät; fagT, ob man mehr tbrnt tarnt 
MS feine ^flidjt? Sa® iömmerfc unS ber Siegen unb ber Sinb, 
Sie, mie ber gelber gofbne ©aat, nicht u u f ere ©orge finb ! 
ttnbiftbßSfterg, u u b i ft b i e ft a u b beSfterrn a u ch u n* 

f t ä} t b a r, 
©ottfjßt bisher unS treu tterforgt unb t h u t e S 

i m m erbat!" 

if)r heißer immer fdjroafct I ©§ geht une, mic eSgeht [H 
Sod) fte ftmdjt fnuft: „Ser ©egen folgt auf Arbeit unb ©e&et! 
Sie (Stute bringt ba£ fteu un§ ein burtb gffnftigen Verlauf; 
©djlicfit eine Sfjite M bot uni gu, tfjut firi^ bie an bete auf! 
UnbiftbaSfterg, unb i ft bie .ft a n b b e S ft e t r u a 

u n f i dj t b a r, 
©ott |«t bisher u tt $ treu ö e r f o t g t u tt & tb u t e s 

immecbar!" 

Sa Kl|£ er ihren treuen >3ßunb ; (jinmeg ift ©otg unb $lagr. — 
©ie fjört ihn gehn mit munterm ©dhritt laut flötenb butdfi ben ftag, 
Hub rnadjt fid) au i£jr SagemerE mit ftiU beglüdtem ©inn 
Hub fingt bet ihrer ftäube Stjun guf rieben mt (ich bin : 
„U u b i ft b a £ ft e r g, u n b i ft b i e jft a n b & e S ft e r r n a u d) 

u u f i cfj t b a x, 
©ott bat bisher u n 8 treu öerforgt uub t b u t c £ 

Imme r b a r!" 

Sie geit vergebt unb Seiljnai^t iffs ; ifjr ©lang ftua^Tt bell unb Kar, 
Sa fpridji ber Sanbmann : „Siebes Seib, bte^ toat ein gutes Q a b tt 
Sie gtudjt fo reich, baS fteu erfe^t; adb, baß icb )o geKagt I" 
©ie aber lächelt mtfb unb fpricht: ,rftabT icb bir'§ niri^t gejagt: 
Unb ift baS ftctg, unb iftbieftaub beöfterrn auch 

unfit^tbar, 
© o 11 hat bisher uni treu b e r f o r g t unb t h u t e S 

imntcrbarr 
iUuauß 'Öeretiö* 
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$>aus unb gtamirte. 

jSHe UT«mWt*ljJseit im jeigemit ^Ejcmfe. 

greunblicßteit ift überaü mttftommcn mte ein Weiterer Sonnen tag, unb 
man tönute in ber ©ßat mit STEcc^t Ingen; greunbtiißfeit ift Gönnenfcßein, 
tneleßer bon tunen ßcrang auf ba0 Mcnfcßenantli^ tritt. 

Bon her grreuublidfleit überhaupt trollte idß aber ßier nidjt reben. 
Mir iftT3 ßeutc einmal gu tßun um bie JJreunblidjteit im eigenen @aufe. 

Bekanntlich gibt c§ mentg Seute, betten in gar maticßer Begießung ba§ 
Bort be§ $lpüftel§ gilt: „So aber jemanb bie Seinen, fonbertidj feine 
§au§gcuoffen nic^t öerforget, ber ßat ben ©tauben üerfcuguet unb ift arger 
bcnit ein §eibe.4/ Unb bodj ift Oon biel rndjr lEßriftemnenflßen gu lagen, 
baß fie (jegen anbete Seute freuublid) gu fein pflegen, gegen ifjre eigenen 
£)auSgeno(fen in btefcr §inficßfc feßr öiel gu müttjcßen übrig laßen. ift 
gcrabe, üB tocnn fie bie freunb ließen Bfitfe, Schienen unb Borte, über 
meltße fie gu berfügen ßaben, nur für bie ba braußen in Berettfcßaft ßätten, 
innerhalb iß rer bier Bfüßle aber ettra3 oom Brummbären meinten geigen 
gu muffen, $af trenn Befucß fommt, ein ©aft ließ einfteflt, bann finb fie 
bie freunöließe Subortommenßeit felbft, aber ifjre tftglicße Umgebung muß 
fieß alle Mtfficßtdofigteiten gefallen taffen- Boßf ßdßt e§: „Seib gaft- 
frei oßne Murmeln," aber e£ ßeißt audj: ,,©ure Sinbigteit laffet funb fein 
allen Menfcßen," Mann, BctB, föinber, überhaupt bie §au§genüfien haben 
boeß gum tninbeften cbenfotnd Sfcnprudß auf enrcSinbigleitrric bie übrigen 
ßeute. 

©3 ßat mieß cinft feßr betbroffen, a!3 ich la§, tna3 ein feiner Beobachter 
Jcßrieb: „©aß bte beiben ©ßefeute traten, mürbe tntr halb Hat, ©enu eine 
fofeße %xt be3 ©igenfimtä, gegenfeitig auf ber eigenen Meinung gu befte* 
ßen, finbet man gtnifeßen einem §ertu unb einer ©ante nur, metin biefelben 
Mann unb grau ftnb/4 Unb eben!o ift e$ nur jebegmal empjinblifß, trenn 
icß auf ben bei ©efcßidßtenergüßlern ober Sfioman](ßriftftettern feßr beließ 
ten Gap f£oße: „S^aum mären bie glittenrocßcn herüber, jo feßrte febet 
feine Befonöerßeiten ßerau£, unb er forooßf afg fie gingen ißre eigenen 
Bege." ©a3 mirb bann afö ettoal giemltcß Sefbflberftünbttcßc^ bargefietlt 

Bte erquicEließ ift aber ba§ ©egeutßeil, trenn mau e£ ßören barf: ©tc 
beiben berfeßren geßu, gtrangtg, breißig 3aßre nach ber ^oeßgeit immer 
notß mite inan ber mie Brautleute. (Er ßat leine 9iuße, meun er me iß, fie 
ßat irgenb etma3 gegen ißn. (Er muß mit einem freunbliEßen BftcE öon 
ißr an feine Arbeit geßen, unb ißr §erg feßfägt feßnetfer, trenn fie feine 
Stß ritte üor ber ©ßüre ber nimmt41 ift botß maßrtiiß garnießt nbtßig, 
bte ©idjterraorte : „©a^ feßönfte fueßt er auf bett gluren, momit er feine 
Siebe feßmüeft/4 nur auf ben Jüngling gu befcßränleit, metdfjer um bie 
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©unft eines MäbcßenS mirbt; bie grau im Pierjigfiejt SebeuSjaßre freut 
fiiß ntä)t ntinber über baS SSeildßen über ben Qmi& mitber fßofentnoSpcn, 
beit bu tßr Pon bei ne nt (MeftßäftSraege mitbringft, als fie es im äman^igfieu 
tßat Unb ber ältere Mann bebarf eines ^ex^ticl>eix ©utgegenEommenS 
Pon beiner ©eite notß gerabe cbenfo mie in ber ged feiner gugenbfrifeße* 
©erabe ber tägliiße Sßerteßr Pon (Seeleuten bietet eine folcße güHe Pon Gte* 
fegenßeiten gu rüdfid)t£0pllcr greunbltcßleit untereiuanber, baß man ein 
ganzes Söudß barüber feßreibe« tümite, 

®ie Urftiftung ber bietet uuS baS götttieße Bort: „©S ift nidßt 
gut, baß ber Menftß aHeht fei, uß min ißm eine ©eßtlfin geben, öte um ißn 
fei'1“ unb im neuen ©eftarnent fügt ber 91poflcI ßtnftu: „^icrnanb ßat 
jemals fein eigenes glcifcß geßaffet, fonbern er naßrt eS unb pflegte fein, 
gleicßtme aueß ber |>err bie ©erneute f unb : „©in jeglitßcr ßabc lieb fein 
Bcib etlS fitß felbft/1 ©a fießt matt eS orbentlid) Por klugen, toie tn einer 
redßten ©ßrifteneße fidß Mann unb grau in ßcräfidfjet grcunblicßteit pPpr* 
gulotnmeit trachten. ©te adfjteu gegenfeitig auf bie ©igenart bcS anbern 
unb motten fie nießt um jeben $rei£ in ißre eigene umötegen, fonbern 
ftnb eifrig betnüßt, bem anbern ein freunblidjeg^erftänbmß feiner Bünfdße 
entgegeuäubringen. Benn bie grau g. $* fidß bi cf ab müßt unb plagt unb 
Piet Saft mit ben Stinbern, bem ^auSroefett unb anbern Arbeiten ßat, fo 
mag fie eS oielletdßt gern, baß ißt Mann baS aueß gu geilen mit tßeüneß* 
menben Borten anedennt ©aS fofl er bann aueß tßun, unb eS ift un* 
reißt, menn er eS unterläßt Ober ber Wann ßat Picftekßt eine bcfonbete 
Neigung ga itonifcß ftidßelnben Semer tun g en, fteßt aber, mie unangenehm 
feiner grau baS ift, ©ann fotl er auS gteunblidjEeit gegen fte baS Bort, 
tpeltßeä ißm fdjon auf ben Sippen pridelt, unauSgefprocßen taffen* Ober 
bie grau fießt fieß etwa gmifdjen ißre Mutter unb ißren Manu gefteEt 
©ie Mutter ßat nun einmal eine Abneigung gegen bkieit ©dßmiegerfoßn, 
unb toenn fie im §aufe ift, üerleibet fie ißm baS Sehen, ©ann foE bie 
grau burdß gang befonbere greunblüßteit ißren Mann an fidß feifein, fefbft 
auf bie ©efaßt ßin, baß ißre Mutter ißr barüber gram voirb* ©enug, beibe 
follen fort unb fort Slusfcßau ßalten, tute fie ehtanber in ßerglußer greunb« 
fdßaft begegnen* 

©eSßalb mbge ber Mann aueß ja nießt ben Umnutß, melcßen er außer- 
ßalb beS gamilientretfeS im ©efdjäft ober in anberem Beruf nießt ßat aus- 
laßen tonnen, nun etroa im §aufe um fo entfeßiebener äußern, BaS Wtv 
neu benn bie armen §auSgeuoffen bafür, baß anbere Seute bem §auSßerrn 
SSerbruß bereitet ßabeu ? Mann unb grau tbnncn nkßtS beffcreS tßnn, als 
tu jeber Betfe baßtn tradßten, baß in ißrem §aufe allezeit freunblicßer 
grtebe moßnt 

Unb tueftß1 ein ©egen geßt auf bie S^inber über, meuu fie tag ließ baä 
uuauSfpred)li(ße ©Ißd fobßeS Pon lieblitßcr grcunblidjfctt burdßaogcncn 
©ßelebettS in SSaternnb Mutter Por fttß feßen. ©aburdj mirb tßnen rcdßt 
evgentlicß baS ©ItentßauS pm arabiefe iörer gngenbjaßre» ©ie fonnen 
fitß in ber greunbltcßteit tßrer ©item, ©in abfioßenbeS Bort beSS3aterS 
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gegen bie sJfixtteu unb eine oerlejjenöe Semertung ber SOiutter gegen ben 
Sater bagegen !ann fid) in unauSlötdjlich fdß merglig er Seife in baS §erg 
beS ©ohueS über ber ödster eingraben, Unb fcfmecElid) ift e£, tuenn nun 
gar ein feinblidjer Sunb ber $inber mit einem £fjet(e ber @ltem gegen ben 
anbern fid) bitbet. Sie herrlich aber, menn bie ermmhfenen (Sßtjne unb 
Tochter fidß nichts fo fefjnfieh münftfjen, als einmal in ebenfo gfüdlidjev 

leben gn bürfen, tute fie e§ im ©fternhauie täglidj üor Singen faßen. 
3)aS gibt auch bie befie Anleitung bagu, bajg in einem $aufe bie Sorte 

beS ^falmiftcn £ßat unb Snßrheit merben: „©teljey tute fein unb lieblich 
ift eS, menn Srübeu einträchtig bei einanber mohnetu Sie ber ^ftan, ber 
üom Sermon tjerabfMt auf bie Serge QipuS. f&enn bafelbft ber heißt ber 
Serr ©egen unb Seben immer nnb emiglich." 

Deib unb töbtlidjer §aß eines SruberS miber ben Sruber ftef)t er* 
fdßredenb in bem erften (3kf^mi(terpaar bot unferen Singen bar. ®er 
©rftgeboreue ©otteS aber begetchnct fith auf baS allerfteun&lirfjfte als unfet 
Sruber in ber gantilie ber ©otteSfiuber. Did]tS DührenbereS gibt cS, als 
bie ©ejdf)idf)te, ba 3ü>fepfl unter grenbenthrätien ben Srübern feine grennb* 
lichfcit bemeift, bie ihm fi>fdf^ unfägficf) $etgeleib gugefugt Ratten. Sr ift 
auch bar in ein Sorbilb auf Sljtiftutm — &S gehört gang gcmiß gu bem 
fegenSreid)ften Xfyxm, trenn Srüber mb ©chmeftern in einem Saufe eifrig 
herauf auS ftnb, fid) in großen mie in tfetuen Sachen fjecgltc^e grteunbltch* 
!eit gugutragen. 

Dun gibt cS aber biele Säufer, in berten außer SJtann, Jfrau unb Sin* 
bern nod) jüngere ober ältere Stoerroanbte nnb anbere §au§gcnüifen 
leben, m eiche mit gum Greife ber gamilie geregnet merben. 3ebe? ha£ 
feine Gngenthüinlichlett, feine Neigungen unb Abneigungen, feine ©tärfe 
nnb feine ©d)mäd)en, fein bequemes unb fein Unbequemes für anbere. 
%a$ alles trägt tfjeils gum geifHgen Detihtbunt einer ipauSgeuoffeufchaft 
bet, theilS ergeugt eS allerlei ©thmietigleiten im Unfammcnfcbeu. %xäqt 
hoch jeher ÜJtenfd) einen größern ober geringem ©chag göttlicher ®aben in 
fi<h, unb anbcrerfeitS, mer mühte nicht tote fdjmer eS nnS gu Seiten mer* 
ben fann, bie befiimmte Seife eines anbern fDienfdjett gu ertragen. 

ftn Summa, tnettt lieber ßefer, mer bu auch feift, idq münfehe bir nach 
allen Dichtungen hiu eine freunbliche §auSfid£)Eeit, bie bu bir gum guten 
2^eil fel&ft fdjaffen tannft burd) häusliche gfreim&Uchtett. — 

Slber, ™ nun fragt es fich gum ©chlub : So her nehmen mir bte je 
gleichmäßig freunbliche ©timmnng ? Sobnrdh meEjren mir bie büfen ®ei= 
ft er ber üblen Saune, ber Serfitmmung ab, tu eiche fith tu turg angebunbe^ 
neu, rauhen Sorten, in hafiigetn Sefcn, rüdfichtStojem ©e&ahren äußern, 
mobnreh eS bann fo leicht geidjteht, baß mer Sinb fäet, ©turm ernten 
muß ? — 

Dun, liebe §auSt>äter, bie ißr euch unter bas Sort L ^etr. % b. 5 ftel* 
len füllt: „Sauet endß gum geiftlichen $aufe unb gum heiligen fßriefterthum, 
gn opfern geiftltche Opfer, bte OJott angenehm fhtb burch 3efnm ©hriftuui." 

Shr miffet hoch, baß gu folchem „Sauen1' in erfter Sinie bie $au£anbadht 
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fteßört? 5)a faßt ißr eucß \tib\t unü eute3 4?aufeg Sintern unb ©enoffen 
bk£ ßer^Itdje Seien unb bie greunblidjleit, tue 33emutß unb Jßinbigteit 
ftöteti unb fdfjeufett taffen bau bemy ber aße gute unb boßtommeue GJabe 
befdjert benen, bie ißn bitten. — Man erläßt t ja au£ Slagaretfj, öa ber 
gefuglnabe aufmucfj^ baß bie Seute unter einanber gefpracßen: Raffet 
uns $ur greunblirfjleit getjen I" Senn mir uns am Margen fammefn um 
baS ßeitige Sort, maS tßuu mir bcnn anberS, aiS baß mir „$ut greunbtidj* 
teit1' geßen ? Senn mir am Sdjluß um beu breifaltigen Segen bitten: 
„SBeßüte unS ! Saß betn $tngefitf)t leudßten über uns ! IMjebe bein Stnge* 
(id)t auf unS i — bitten mir bann nidfjfc um 5Be|Ütung bar alten böfen @ci* 
ftern ? Unb ift baS Seudjten unb Srßeben feine® Hngeficßt® nidjt ber un- 
auSfdjupflidje SebenSgrunb, aus meldjem mir nehmen $tiabe um ©nabe, 
unb bamit audfj greunblidjEeit um grennbtirfjteit? — 

Stbcr freifidj gebanlenla®, medßanifc|, gemoßnßeitämößig barf man7® 
nidjt treiben mit faldjer |>nu3anbadjt, meber ber apfernbe §auSöater, nocß 
bie ßörenten Jpau^genoffetL ®er 0err miß geuer auf feinem SUtar Ejabeti, 
reines geuer t Stföbann an tm ortet er audj mieber mit geuer, unb bar in 
Verbrennt baS eigene füubtge Sefeu unb Emumt ßertmr ber neue Menfdj, 
ber nacf) ®ott gefdjaffen, unb bem7® an bie Stirn getrieben ift für aße, 
bie mit ißm im §anfe unb auf bem Sege finb : 

Sdjmedet unb feßet, mie freuublicß ber §err ift! 

ttttir wie fuU man j^tcrre« ? 

„50tein lieöeä Sinb, mir roerbcit un§ cttt>a3 einfdfjrünlEen muffen!" 
Sic biele §auSbäter ßaben maßt Kßo« biefen Sag 51t ißren grauen ge* 

fprodjen, benn SißeS miß ficß Beuten tage „ e in f (Bräuten"; bie ganje Seit 
finbet e$ plagtid) notßraenbig, gu „(parat". 

SSorneßme ^errfdjaftett Verlaufen ifjue retgenben Sanbßge, um gu fpa= 
rem 33i£fjer atS (eßu reid) gettenbe fQantee® geßen 5a bemfelbeu Smcd mit 
ißren ga mitten na riß 3)eutfcE|tanb, mie e® Beißt, „auf ßtei(en" ; §kt entlaßt 
man einen 5meiten Wiener, bort ein britte® $)ienftmäbdjen, ein Stnbereu 
miß fegt meniger Einers geben, unb bie in Beideranften Sierßaftniffen 
lebenbe §auSfrau ftceidit, um ju fparen, ißren Sintern bie Butter etmaS 
faünner aufs 58rob. 

Sie Slße uerfutßeit j$u (baren, unb man faßte meineu, menn ba§ fo fort 
ginge/ müßte bie Seit binnen Surjem nnermeßlidj rcit^ merben* ^)em ift 
aber fetber uit^t fo. S3ei alF ber Sparfcuntcit nimmt bie |}at)I ber Sir men 
nur äu, unb baS au§ bem einfachen Ofcttnbe, mei( bie Meßr^aßl ber Spa^ 
renben beu Sßerfucß fatfd) angreift ober nnr !ur^e $tit mit Energie burc^= 
fül]rt, 

„Sie unb mo faß man fparert ?" ®ie ©eantmartung biefer grage ßat 
fd^on biele ^^ranen unb jdßlaßofe Sftadßte gelüftet, Sir maßen eä beute 
einmal aerfndßen, ber ftfimterigeuSüfung berfefben um einen lleinen Scßritt 
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n&fyx ju tommen; beim and) mir tjaben über biefe ftrage uachgebadjt unb 
(jegrübelt. S)te „oberften 3e^taufenbw unfercr Sparenbeu f affen mir auS 
bem Spief; mie immer, motten mir uns fftetig auf unfer eigenes Iftetch, auf 
baS fRetdj ber §auSmutter, befthränfeu, 

SJtefcr üiefgepfagten §auSmutter alfo hat ihr ©atfce gejagt: „Sir utüf* 
fen unS einfdjranten !" unb gefjorfant feinem Sunfche, nimmt fie am fol* 
genben borgen nur bie Raffte ber gewohnten 33ohnen*Ouantität gum 
Stnfjee ober bringt, an SteUe beS ermatteten 33ratcnS, Mittag eine 
ttßiühfpeije auf öen Eifch, 

f,9tetn, Sttnb lH ruft ba ber .fmuSfjerr entrüflet, frein orbent!id|eS Stüd 
gleifch muß ich f) aß eit; am Sffeti barfft bu mir nicht mit bem Sparen an* 
fangen, ftfjon um ber $inber mitten nicht, bie bet t|rem raffen SuchSttjum 
gut genarrt merben muffen !<J 

3Stt bem SSotftfjfatg, ben SftufiMtnte reicht ber %örfjter 51t ftreic^en unb 
bie ftna&en in bie öffcutfirfje Schute f^idCen, ftatt in bie t^eure v$ribat* 
fchufc, tommt bte ^auSfrau auch nicht beffer au, 

„3fn Ottern gefpart, nur nicht am Unterricht!" ermibert her ©atte, 
frbaS ift ja ohnehin &aS ©innige, was mir unferen Stnbern für’S gan^eSe* 
ben mitgebeu lönnen/1 

Sie mitt baS ©ienftmübchen entlnffen, 
„S)aS fehlte noch/1 hc*ßt ba- „58ift bu nicht geplagt genug ?" 
So gefjt eS fort unb fort, Unb boef) muß bte ^aulftau alle Sage mie* 

ber baS alte Sieb hören : „Sir inüfjen unS ehtfdßpanlen V* 3ft baS nicht 
jimt 33ct$meifefn ? 

Iß ein, mein armes ^auSmütterdjen, es ift nicht gum ber^metfeln; 
benn merfmütbiger Seife finbet fiefj gerabe in bem Sibetfptuth, ber bid) 
fo tief mcbcrfdjinettcrt, gugleidj bie einzig richtige Söfung ber Aufgabe. 

Wan barf nicht nach einer Richtung hin fparen motten, fanbern man 
muh eS nach aßen Seiten hin thun; nadfj jeber a&er fo wenig, baß e§ nur 
im Mgemetneu, niefjt im 33 efon bereu fühfBar Wirb, Um bei bem erften 
SBeifptef fiepen $u bleiben, fo mußte unfere Hausfrau nidjt gleich bie §üffte 
beS Kaffees meniger nehmen, and) nicht baS 0teif(h ganj forttaffen, 9iur 
etwas fnappcrcS 10taß beS erfteren unb etmaS Heinere Portion beS festeren. 
3)aS märe faum bemertt morben, Sägfirh ein fjatbeS ^frntb 'Skiid) ment* 
gcr madjt im 3tehre fünf unb jmanjig bis breißig 3)offarS au§, 

9llfo, ein Hein bissen fparen an Hilfe m, mo eS ftdf) ofjne Sdjaben tfjun 
baS ift fcfyon eine bebeutenbe §ütfe; eine noch biel größere aber ift 

eS, nichts IXeBerflüffige^ aitäufchaffen, baS Sft Gttjige jur richtigen 3c^t unb 
an ben richttgften 18eäugSquetteu ju entnehmen, unb brifctenS, peinftth 
barauf &u halten, baß nichts berbirbt ober berforen geht* 

S)urch btefe brei bittet tann man biel mehr fparen, afS burdj größere 
(ginfdhrünfung nach einer Seite hitt, 

®tne fparfame §auSfrau mtrb barauf fefjcu, baß affe §auS gen offen 
fatt merben, baß fetn Bettler ungefpeift bou ihrer Sdhmette gieht unb bic 
^öglein auf bem SrenßerfimS braußeu audj ni«ht berhungern, aber — bet" 
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berbcn mirb fie niditg Ißffen, fein Brobfrumcfjen, Kein BanbjHtddfyetr, ferne 
©tetf nabet 

Xcr englifdje 9tatiimalöEaumn Srnileg gtBt ung für bie ©parfamfeit 
brei golbcne Gegellt. Sie tauten : 1) Bertfjne fietg etmag weniger, al£ bu 
einnimmft, 0) Bcgaljfe baar unb entfage jtanMjaft örtern, mag bu niefjt 
besten lannft 3) Sßiutm feine ungemiffe Sinnaljme al§ fdjon empfangen 
an, inbem bu im Boraug fd)on barüber PerfügfL 

Siefc Siegeln tauten et mag ftfjroff, aber mofjl Xem, ber jtarf genug ift. 
Re sn befolgen, Befonberg bie erfte ift fcfjr Mjcrgigenfmertlj: Man foll 
in guten Stagen etmag gurüdlegen für bte bofeiL 

Heber ben gmeiten ©mileg-frfjeu ©ap: „Bepfjte paar unb berfage bir 
ftanb^aft, mag btt nid)t bcgaljlett Eannft," Itefje fid) fd)cn eljer ftreiten, Sr 
fdfjeint mir nur für ©oldje gemußt, bie eine fefte Sinnafjme Ijabeu unb ftrfi 
mofjl am leidjtcfteu nadj tfjrer Xcde gu ftretfeu bermDge'n, Sollte man 
ifjti auf faufmännifdjen, üEonotnifdjcn unb f Duftigen ©efdjäftgbetrieb am 
menben, Jo mürbe halb aller §nnbel unb SBerMjr inTg ©todeu gerätsen, 

Sine alte Bauernregel fagt: „9htr bei boHcn Xftpfen ift fparfant 
mirtfjjdjaften," 

Seit!)* ein bebrMcubeg (Mefüfjl ift eg, me tut giften unb haften, Raffer 
unb Xüpfe leer ftnb l Xa rafft man gufammen, mag eben norfj borfjanben 
ift, ober bag Xienfttnübdjeu mug affe Viertel [tun ben mteber bou ber Arbeit 
forttaufen, um fejjt Sffig, jejjt Su^cr, bann toieber ©alg ober 9PM)l gu l)o* 
len. Sie riet 3eit mirb babei üerlnufen, unb begafft bu nidjt alte biefe 
Sege an§ beiuem Beutel ? Bcgafjtft bu uidfjt obenbrein bei jebent Tjalben 
Bf unb 9t e ig meljr, alg meuu ©u ein grügereg Cuantum f auf ft ? Sftur bet 
Borratf), nur bei „rollen Hüpfen" ift fparfam mirtijfifjaftett. Qd) tobe mir 
bie guten alten ©prüdjmorter* 

£1), td) meifj bereu nodj Diele, bte auf bie feg Xtjema Begug Ijabeu, unb 
einen tiefen SEcrn boit Setieugmetgljcit Ijabeu fie alle* 

teilte alte Xante — fie gehörte gu jener ©orte, bie jejjt teiöer nuggu* 
fterbeu fdjeint — meiste tnidj in meinen mirtljfdjaftfidlen Setjrjaljreu tu 
bie ©epeimniffe mm SOHldjMer unb ©peifefantmer eim ©entlief) ftcfjt fie 
nodj bot mir, bie rüftige, fietg fettere 5rau in ber fptcgcfblanfeu breiten 

* Sctumaubfcfiürge, mit ben Sicheren Sorten unb bem frpfMffarcn GJentfitfj, 
unermüblidj tljätig unb für jeben benfbareu Einlaß mit einem ifjrer gutref* 
feuben ©prüdje bet ber §anö. „Spare mit uidjtg fo peinlid), mie mit ber 
Seit!'' pflegte fie gu fagcu, „benn e§ ift ba% einzige ©tng, mag fid) nie tote* 
ber ciubringcn läßt." 

„Sie grau bringt mef)r in ber Sdjürge fjeim, afg ber SDianu im Sagen,“ 
^icß eg, meun fie fidj uad) einer Kartoffel büdte ober ein paar berforen ge^ 
gaugene Sfrautblätter auflag: „X)a furfjft Xu einen Bfennig unb oerbrennft 
babei brei £td)ter.“ 

Xer midjtigfte atL* i^rer Sprüdje mar einer, bem id] biel gu bauten 
fjabe unb ber mir oft munberfiar getjotfeu Ifafc, fo eiufacf) er Hingt; „Beig1 
bie Sä^nc gufammcu — eg mu& hinunter V* fagte fie, mentt ein unabanber* 
lidjeg Sefj gu tragen toar. 
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„(£® muß hinunter 1" Sic oft hat mir ba® Sott in fpatcren fahren in 
bie Ohren getlungen, menn e® galt, bie Sahne fcft Äßet einanber $u beißen 
Bei unbcrbientcr lEemüthtgung, bet bitterem ^ergeteib, bmt 3ftenftf)enhanb 
herauf Be fdjmoren I 

Storh eine® ihrer „©prüfhel" mtH icf) tfier an führen, af® leftte® : 
„Seine Xugenb fleht allein ; 
©® muffen ihrer biele fein,1' 

Sind) bie ©parfamfeit fanu beileibe nicht allein ftdjen in bet Seit 
So fie ba® ttjut, ba mirb fie ein $tt»edCIofe$ 3ufammenfdj arten bon $elb 
unb ©ut, .§abfud)t genannt; ober ein Farben mitten int Söeftfc — her 
fchnbbe l$cig. 

Stein, ©parfamEett, bie echte, rechte, bie idfj meine, fleht niemals allein* 
©djott tun gut ^b>arfairtfeit im gcmühnlidjften ©inne be® Sottet 51t merben, 
brauet fie ein ©e folge bon Qrbuung®Iiebc, Skmlidjlcit, gürforge unb 
tlugcr Umfid)t. Slbet and) nodj bie£ hüfjc* bermag fie fid) aufgufdjmmgen; 
biefe aufdjeinenb fleinlichfte unb profaifdjfte aller häu®lidjen ^Eiigenbeu 
fann eine nie geahnte $ohc erreid)cn, menn fie, mit ©roßmutfj unb §rei? 
gebtgteit gehaart, bie treue, nmrnte SiatfjftenlieBc fclöft af® Srieblraft 
ihre® Sirfen® einfefct $)a® ift ihr Triumph, unb etft an feiefem gkte an- 
gelangt mtrb fie in Saljrfjeit gut ^ugenb, gu einet bet lanterften, erhaben* 
ften ^ugenben be® SJtenfchcnhergeu®. 

(£® ift eine fdjon oft Beobachtete ^hntfadje, baß Sltrne gumeift fteigebk 
get finb al® Sftetdje* 3Der erfie ©runb mag txjofpt fein, baß nur bet Sinne 
miffen !aun, ma® Entbehrung tjeigt, unb mit bein Befferen ^erftänbnifj für 
bie Seiben bet Slrmntf) and) ba® tiefere Mitgefühl für frembe StotEj bet* 
binbet; gang genüg aber Ernnmt noch ein S^cite® Ijingu: Senn ber 8teid)e 
einen feine® Heberfluffe® fpenbet, fo empfiubet er nicht in bemfetben 
Wa& bic Sonne be® Opfer® mie ber Sinne, bet fid) biefe Steube erfi 
mühcboH butd) taufenb fleine Entfagungen ertämpft hnt. man 
btefen ^odjgmuf] bc® Opfer® abet mit in Stedhnnng, fo tann man roofil 
fageU; bafs bie ©parfamEeit in ihrer StoÜenbung ein gar mette®, fegend 
reidje® unb beftiebigenbe® ©ebiet umfaßt Slber ei ift nidjt fo leicht, fid) 
gu btefer §öhe auftuftfitoingen, mie man gcmohnltdj glaubt; c® gebärt 
mehr bagu nt^ mit ein augen&lidlidjet Entfd)lu|, nnb deinem mtrb e^ ge= 
lingen, nur fo gleichfam übet 9?ad)t fparfam gu toetben* 

mtr nidjt ijexxtel 

©0 lautet ber Saljlfptudi einer großen S&affe bon SJicnfc^en. äludi in 
ben Steifen nnfeter natjercu Söetannten Hang biefe® Sort fdion hnuftg au 
unfet 0^t; biei(et£ht fogar in unfetem eigenen §aufe* 

Sit berfd)oben mohi felbft auf morgen, ma® heute hätte gefdiehen 
füllen. 

SJiit „morgen" bettröfteten mir unfet ©emiffen, menn e® gan$ betnehm* 
(ich „heute, heute" tief. 9Rit „morgen" entlebigten mir nn® eine® gteum 
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beg, ber ung ^eutc bringetib um eine ©cfüßigteifc bat. fflit „morgen" legten 
mir ein ^atSöoüenbeteS Sert bei ©eite, ba» mit tjeute gu Oottenben bie 
9f6|td}t batten. Mit „morgen" tueifen mir eine faurc *ßfticfjt bon utig ab, 
bie ^eute an un$ l}t tan tritt. 51 uf „morgen" ber fdg eben tu tu ben IBeifianb, 
beu bie föotfj unb bag dtenb f)eute oou utt8 forbern. borgen, nur nicht 
beute i 

Unb menn eg unS mit biefem „morgen" nur menigfteng ein redjter 
drnft märe* borgen jagen mir abermals „morgen"* Baubeiten mir budj 
memgjtenS offen unb ebrlid), unb fagten: „nie, nimmer !" 

3m innerften §ergen haben mir ben ftitten Sunfd), bietteidjt ohne eg 
ung fefbft gu gefielen, baß bie feg morgen niemals tommen möge; eS 
mürbe niemals lommen, menn eg uuS mögfidt) märe, c£ immer tuieber gu 
berfdjie&en. Morgen, nur nicht beute l 

Unb bodj ift mir ba£ $eute fidjer unfer* 
$eute ftnb mir frifdf) unb fräftig, morgen bat bietteiebt fd^on Itrant^eit 

unb ltnglüct unfere ©lieber gelahmt, fo baß fic ben Scg für 9lnbere nidjt 
mehr geben fonnen* 

Sag mir tjente leicht bottenben tonnten, muß morgen tüettcidjt für 
immer bei ©eite gelegt merben* 

J&eute lönnen mir unferem greunbe bietteidjt einen großen ©ienft 
teifien bureb ein geringes Opfer, — morgen bebarf er nnferer §ülfe ixicfjt 
mehr, tarnt ißm bietteidjt 9tiemanb mehr Reifen. 

jpeute gönnen mir nodj ©utcS mitten, fymte uodj 5lnbere fegnen unb 
erfreuen, morgen ftebeu mir bietteidjt an bern Sterbelager beffen, beu 
mir tjente bertrüfteten mit „morgen14* ®aun ift eg gu fpät 5ltb, gu fpät ! 
dg liegt bie! §crgmeh in bem einen Sorte* Mandjet bat cg fdjon mit 
beißen Xbränen fpredjen muffen* daneben bat eg bie SKeuc mit brennen- — 
ben S8ud)fta&cn in§ §erg getrieben : „Qu fpat V* 

Senn ein bartbergiger 33ater feinem reuigen föinbe einen Srrtß um 
n\d)t bergeiben mottte, fo lange eg lebte unb bittenb ißm nabte, io uüpt eg 
and] niebtg mehr, menn er nachher Stränge auf fein ©rab fegt* 3u fpät! 
$n fpat! 

^5arum motten mir nicht „morgen, morgen" lagen, fonbern lieber bag 
©prücbfein umfefjrcn unb „beute, beute, nur nidjt morgen," rufen, menn 
beute trgenb melcße ^ffidjt an unS berantritt ffior allem aber bie fdjein* 
bar mibrige, bie gar unangenebm brefrtfdjjaitettbe motten mir fogfeidj frifdj 
anfaffen bamit mir bag Unangenehme lieber öafb im Otüden, alg nodj 
lange bor ung batten. Ser fagt ung and), baß bagjenige, mag un$ beute 
blutfauer mirb, morgen feidjt unb äugen cbm fein mürbe, Öaß, mag mir 
beute ungern tbun, morgen fonbcrlid) gern getfjan mirb? ©emühnftdj 
merben aufgeldjoöenc fßfftdjten mie gedörrte grüdbte nur harter burdjg 
5(uf betten. Partim eben bag U Hange nehme, mag bod) ge tb an merben 
muß ober getban merben müßte, menn mir redjtfcbaffene unb ebremuertbe 
£cutc fein nnb bleiben motten, eben bag laffet ung gleid) tbun. 3a, beute, 
beute, nur nid)t morgen! 
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UEJamt mußt fru frtjwetgw ? 

1, Semt bu nicht zum Sieben emdjt bifL 
2, Senn bu über etmaS rebeit mitffi uub bift badj nicht recht bon bn 

Sache unterrichtet. 
3, Senn bu über ben ©egenftanb grcmr unterrichtet bi ft, aber nicht 

mit Ue&ertegnng re ben f amt ft; 
4, Senn bu felbcr mit bem fdjabeft, ma£ bu rebeft. 
5, Senn bu ieibenfrifjaftlidj erregt bi ft. 
8. Senn mein nicht reiht ?ldjt auf baS geben fann, maS bu fagft 
7, Senn bu mit bem Sieben unnöthig mehe thuft uub bie ©«fühle ber* 

lefceft. 
S n it n m u fj t bu rebeit ? 

L Senn bu mit Sieben ©ottes ©hre unb bciS $eil beinc# üKätihffcn 
befbrbern fannft, 

2. Senn bu bie Sattheit aertheibigen lannft. 
3. Senn bu beuten Stächffen, falls er öertemnt mtrb, bar Unrechr 

fd)üpen fannfi 
4. Senn bu bie Unmtffeuben belehren lannft, 
5. Senn bu bie Sdhmacfjen ftärfeu unb tröften farm ft. 
8. Senn bu bie 3meifelnben beruhigen unb befeffigen lannft. 
7. Senn bu bte ltebelthater rcdf)t ftrafeu unb überzeugen lannft. 

®r|ieljtttt0 mtt> 'Ucrjictjuno* 

Unberftänbige (Schulmänner re beten unb fehlte ben eine geitlattg fß, 
als ob alles §ei( für bie Sugenb auSfehfieilich bau ber Schüfe ju ermatten 
fei* Hömähfich lammt mau ürnt btefem grrthum zurM : man erlerntt bte 
minbeftenS eüenja h^ öebeutung ber h ö it S 11 cf) e n © u z t e fj u n g 
uub ermahnt mit Sr ttft bie ©item, ihre Stinber zu erziehen ftatt fie zu 
yer Riehen, ©ine Verziehung aber ift c§, menn man baS Sinb berhfttfchelfc, 
meuti man ifjnt fd)on früh ben ©ei ft cinbflanzt,eS fei zu etmaS höherem ge* 
baren afS feine ©Itern unb muffe momöglich fllö ein ©rßfjerer bnrcf) bte 
Seit getjen als fie. $8) ücbe eS fehl', meuu bie $1 ei nett orbentlich getfeibet 
finb, aber td) fattn bte Mütter nicht begreifen, bie i[jre hinter bid fdfjöner 
t(eiben als fich fetbft. Qd) achte uub ehre bte Mutter, bie nie niübe roivb, 
für baS leibliche Sohf tijreS ütinbeS zu fßrgen ; aber ich begreife nicht bie* 
jeuige, bte ftdh lieber bie §änbe abarbeitefc, als bag fie &albmög£id)ft baS 
iödjterlein anleitet, ihr behilflich &n fein. ©läuzenbe Stiefeldjen, bie bie 
Mutter gemichft hat unb nicht baS Stiub (ich rebe bau ©djultinbern), bet= 
berben biefem bie güjje. ©in ®inb, baS in ©artenmegen fbaziert, bie feine 
Mutter tarn Unfrant gereinigt, maubett nicht auf guten Segen; ber Kaffee, 
Zu beut bte Mutter baS £>oU unb ba§ Saffer zutragen nutzte, üerbirbt ihm 
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ben Magen. 0, cs ift nicht nur bie Soweit, bk in ber Seit ttnleiEfonridj* 
tet, fonbern rictteicht ebenfütncl übel ange&rödhte ©fite bei ber föinber* 
ergiehung. (£3 thate m>t% bajj atfe Bätet unb Mütter ba! einfelfen, bann 
mürbe auch bie ©dfete SeffereS leifiett, Äiuber, beuen bafjeim aHel gemalt 
mirb, Eönnen feine guten ©chüfer fein. $icr foHen fte felbft arbeiten, nie* 
inanb farni ihnen ba§ Semen ob nehmen unb ei ftatt itjrer thum Sternen- 
tarfchülcr unb ©dritterinnen faßen ftd) nicht all ^ferrdfen über Dämchen 
füllen, (onberu all ^iuber, au! beuen erft etruai merben faß unb tue eben 
roirb, meint fie reblirfj ihre Seit aumenben. n ben Satern unb Müttern 
liegt ei, biefen ©eift ber löefdjeibenheit unb 5lrbeitlluft 51t pffongen über 51* 
töbten, Mögen biete biefei Sorfc beherzigen ! 

§teg£n t*&c ^cm&anüadjt* 

Senn gamtlten im ©eifte gefu crnftüch unb in ber Sahrlfeit beten, 
gememjcfiaftticf) am Morgen unb am 5lfrenb, bann gleichen fiel) Uneinig* 
feiten, ©treitigteiten halb au$, bann ift! gar nicht möglich, bafj biefefben 
fich p Sitterfeit unb ©eläffigfeit entmidfelm gülgenbe gmei gaße licjgeu 
mich bicl erfahren unb merben meine Sehaübtung betätigen« 3WS ©nft 
in einer gamifie tu M. mar ich ftißcr Senge, ba& gmet junge &eute, Let¬ 
tern, beim ©cfjadfnpicl tu Sürtwedjfcf, bann in heftigen Streit gerieten, 
bai <Bpki über bett Raufen marfen unb ben ganzen übrigen 51bcnö in fin- 
fterem Unmuts fiel) gegen einanber betitelten, nidfjt ein Sart pjetmtneu 
fpradhen. ber $aui^err bie Stbel nahm unb auffdfjlug, um barplefen, 
fcfjritt ber eine ber beiben Settern rafch gu bem anbern hin, ber ihm auf 
halbem Sege entgegen tarn; fie fdjfitteften fidj bie §dnbe unb laufet) tett 
bar auf mit fil]tfidfjer SUnbacht bem Sibefmort. 2>a$ mar bie Su^fe bei 
©ebetel,bal 9hthigmetben burdj ba$©ebetunb box bem ©ebet—©beufo im 
ncuhfülgenb erzählten gaß. Sn>ei junge ©befeute hatten fich uadj me|r* 
idfjrigem gliidiidjen unb einträchtigen Sufammenfebcn megeu eines ©<$b* 
üerfuftel, an metefjem bie ©orglofigfeit bei Manuel bie ©djntb trug, erfi 
cntfremfcet, bann förmlich entgmcifc, 3h*e gern ahnte $aulan bucht hatten 
fte aufgegeben, ba fie fühlten, baff fie mit tief mitrgelnbem ©roß im §ergeu 
nicht bor ©üttel Jäßjtmt hin treten bürften. fßtrn fnm bie ©rc| mutter gu 
Sefuch, bie nichts üon bem innerlichen Sermürfniji ihrer föinber ahnte. 
51m 5lbenb hotte fie, tute el ihre ©emohnheit mar mäh^ab ihrer ülnmefcu- 
heit im §aufe, bie alte gamilienbibel bum Sdhraub herunter. Mit einem 
SlnSbrud ber Sermunbemug, aber fdjmetgenb bfiel fie bie @taubfdf)icfjte 
ab, metdfe bnranf lagerte, bann fchlug fie bal liebe Such auf unb öffnete 
ben Munb, um gu beginnen. ftfirgte ttjre Tochter, in hei Sc Sr^^ättCTT 
auäb rech enb, <*«f ben Mann gu, ber eberifaßS gebeugten gauptel baftanb, 
mnrf fich ihm an bie Sruft itnb rief: ©rft griebe, griebe machen, erft uns 
»erföh^rn, einanber üergeben — bann erft ©üttel Sart anhören» SiEißft 
bu, Otto ? — ®cr aber hatte fein liebel 5Beib bereit! umfehtuugen, unb 
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frei Söiinb roav mieber aufg neue gejdjlojfen. ^evjiffjut nagten fie jirfj |>anb 
in §anb her ®vofjmutter, bie mortlo^ geugm geroefen uub jegt mit ffttlcm 
ÖMjetn auf tfjre Sinber flaute uub bann beu ^benbfegeu cmfjob : Sobc 
bcn §evru, meine €5eele, uub mct§ in mir ift, ©einen ^eiligen tarnen ; lobe 
bcn $mn, meine ©ede, unb ü erg iß nicfjt, ma§ Sr bir gutes g elf) an £jat; 
^)er bir affe beine ©imben üergiebt unb Reifet affe beine ©eßrerfjeti. Sv 
mivb liiert immer tja ber n notfj cmiglirfj 3ovn i) alten» 

§* e i n $ « P. 

Ser Sagen frfjroanlt, e£ &c&t ber Strang, 
SSom J&ufidjlag ftaubt bie Erbe; 
Um $unge, laum fetfj® Scannen laug, 
Sifot mjf bem Sattelpferbe. 
dr ftrcdft bie beibtn Oänbdjcn au®, 
Umffammcrt feft bie ÜKäljiteu 
Unb jaudjjenb fäljrt et Per ba® önuö, 
Saran bie Farben lernen; 
diu Bauer aber fteTjt amfftain 
Unb fdjmunjjelt ftcH in fidj hinein; 

Sa® ift mein Bub, 

3m Sorfe bremst’®, imfb Tauft ber 38inb, 
Sa Kommt ein Sci& gelaufen: 
Sort in ber Stammet ließt mein ßinb! 
Start fteljt ber fficnfd}cnljnufeti. 
diu BurTrfje botfj mit federn SRutlj 
Springt mitten in bie Flammen, 

Sa® Sfcinblein trägt et ans ber ©lutb. 

Sann ftütjt ber Bau aufammen, 

dtn Bauer fteljt im Ffammeufdjein 
Oitb lärtjeit ftofa in hinein; 

Sa® ift mein Bub, 

Sie erteil finbeu fitfj Beim SBcin 
Unb fpterijen bort Pont Kriege; 
Sie jungen sogen an beu JRijein 
Unb fümpfen bort um Siege» 
Sa ipirb manrfj' maderer Sd&at 
3um groben £eet ent&otrm 
Oort an, Ijierifi &a® neufte Blatt, 
Ste tarnen nennt'® ber SabUm 
diu Raiter lieft, nun IjÜIt er etn 
Unb murmelt lei® in ftcfj hinein: 

Sa® — ift mein Bub, 

®cti« iljtt ab. 

Sott im döangeliumbgarteu 
Surfjt bet $etr natfj langem Sarten, 

grudjt an einem Feigenbaum; 
Blätter ftfjmüden i&n atPbtlidi, 
Blütrjcu äter'n im Sens iijn betrffdj, 

Sorij für Frürijte ift nidjt fflaum! 
^nu' ilju ab!" fpddjt b'tum ber £err, 
„Senn ba® fianb nur Ijinbert er!" 

Sod) bn fteljt, bie $iinbe fjebenb, 
©djneil bet (Gärtner, bttteub, bebeub: 

„£err, ifjit rrod) biefe® Sabr! 
Bi® ba& idj nodj um ilju grabe, 
Unb il)U gut bebuuget b^bc, 

£3b er bringe Früdjte bar. 
£&o nitfjt, bau' idj iEjn barnatb abi 
Unb bn® Feuer vuerb^ fein ©rabJ'. 

Unb fo ftebt im SHtrfjengatten 
^ott, mit Sangmutb uub mit harten, 

Sudjcnb Fturfjt an manchem Baum. 
„Sin bet Frucfjt raill idj erfeitnen 
Sie, bie üdj mein digen nennen!" 

Sodj für Früchte ift nidjt 31aumH 
„£au' ibn ab!" befiebtt fein SBott, 
„Senn toa® biubert er aÜ&ort", 

Semutb®uoÜr in banger Älage, 
Nomine irfjH o ©err, uub frage: 

„Bin idj audj ein foldjcr Baum?" 
$err, idj fleb1 in 3efu Manien: 
Bege beine® ©eifte® Samen 

Sodj in meine® £eräeu® 9?aum, 
Sab, neu nlem Bofen rein, 
3rij bodj möge frutTjtbat fein! 
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JirrerTct. 
niäjt V* 

E3 gef)t nidjt i —©rei aBMtfjcn, feie fo üteffad] uub in üerfcfiiebeiiftem 
Sinne, a&er auch hDcbft teitfitfinmg mib gebanfenloS gebrannt merben, unb 
oft nichts finfe, als eine Erbärmlihleit. 

„ES geht nicht V‘ ift eine 3üiSrebe Tür ©ummbeit unb ganlheit; fic beißt 
einfach: „Qh Bin au feumm ; tdj tann e£ mdjt", ober : „fttfj Bin zu fünf; ich 
mag e§ nicht". ©ie ©ummbeit mag nicht fjGren: „Scrne u>aSf fo fannfi bu 
roa£, fiUm Beriten tft Sßiemanfe $u atV\ „©er gaule Bohrt eben nicht gern 
bide Bretter." — „ES geht nicht V* tft feer Shu&ttmtl, bett Sd^faff^eit unb 
©entfaulbeit bor fid) aufwirft, um ja niefjt 91ntf)eU unb Mit!) äffe geigen, 
ba£ betriebene sJ?funb, feen 9)ienfdjent>crftanb; umtreibett 0U tnftffen* — „ES 
gebt nidbt V* ift ber fortmähreube SSomanfe berer, welche ftetS „Beim Bitten 
bleiben" unb Dorn gor tfdj retten nichts wiffen motten; aber — „fea§ Bitte 
tlafepert, ba$ Sfceue Hingt". 

gebt nicht S" b. fj, „Stß nicht, mag nicht!" io tont c§ (cbou tmtfenb* 
fach aus feem Eigenftnn fecS $inbcS. Butter ober Erzieherin laffeit fith ba£ 
nur gar gu oft gef alten unb merben Sflaüen liubtfhen Eigenwillens ; aber 
baS Sprichwort fagt herb: „ES ftnb unfetfelihe Äinber unb $uube, feie 
Sßacfjüht finfeeit zu jeglieber ©tunfee, eine barmherzige Butter zieht läufige 
Stinber/' 

„ES gebt nicht l" feufjt bie große ©ante, bie box nehme ttJtutter, bie 
geiftreiche grau. Sie fann bie Erziehung ihrer £ileinen burdjauS nidjt 
ielbft in bie §anb nehmen ; benn fie ift fo in ^Infferudj genommen Oün 
SOtobetanb unb Toilette, Bott SSefuhen unb Eefetffhaften, — ober fie muß 
^Irttlel feßretben über Äinbererzichung, sßflidjten ber §au$fratt, bielleidjt 
auch blaute s$ laufe ereiert unb rüljrfetige $eraenSgeihidjteiL Hltes fo 
michtig, baß man fich fo unfeebeutenber ©inge, mie St in ber finb, nidjt feer3 

fünftel) annehmen tann. 
„ES gebt nicht V* b, b- ^unler ^odjmnth, unfer ^ro^cuthum bulbet’S 

nicht/1 — Uub ein BteitfjeS Sßenfdjerrtinb roanlt grarnerfütft feurdj ber 
Ettern SOtahtffernh am dritte eines ungeliebten, aber üoruehmen ober 
reichen, bieftetht bazn auh roßen ober alten Cannes zum ©raualtar, gn 
ber gerne fteht ein Blaffer SDiaitn mit f h me r 0be r z er r tc m ^eßebte uub jM)t, 
mie bie berfanfte Seele jum Elitär, mie zu einer SdjtadjtBnuI gefef}lefefet 
mirb. „Eeztoungeue ®be Bringt §erzeu§roebe/' ©oh ba^ Sferihmort: 
„ÖJott Ijut fie (ba£ zuf am men gezwungene Eßefeaar) gef halfen, aber ber 
©eufcl hut fie zufammengebraebt," ift mobl erlogen ; eS müßten benn nur 
bie bürten Eltern al§ ©eufet angefeben merfeen, 

„E£ gebt nihtl" fagt bie Siornehmtbuerei, bie Sudjt, über Staub unb 
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Mittel ßinanS gu ftßeincu unb fic^ ja uid|t übertrumpfen gu raffen. 
geßt nießt, baß eine Sc amten fr au unb Seamtentoißfcer einfacher baßer 
fommt, als btübcn bie aufgeblafene SüderSfrau, bie burcß Staugerbrobe 
reüß gemorben." ©in neues S? leib tft ber Anfang unb gießt bieleS Ulnbere 
nndß; bcmt ber BuguS ift ein Teufel, ber glettß bie gange $anb mUr metttt 
man ißm nur einen ginger gibt* 

,,©S geßt mißt I" fugt ber Reib. ,,©S geßt nießt, baß grau §* einen 
fo fdjDncrt, neuen Scppitß unter bem £ifiße ßat nnb mir einen alten/4 Sas 
ßilft’S, baß ^ittafoS, einer ber Seifen ©irierßeulanbS, fagte : ;r3)a§ befte 
§auS fdjeint mir ba§, in meinem meber etraaS UeberfTöffigei gefunbeu, 
noeß etmnS RotßmenbigeS Permißt totrb ?4f — Sa§ ßilft alles Sor [teilen, 
alles Siberftrebeu beS unglüd ließen gamilieuoberßaupteS ? $)er SEeppidj 
lonunt; aber nun paßt ber £iftß nidjt meßr gum Eepptcß, baS Sofa nitßt 
meßr gum neuen Xifdje 2c* 3)ie alten liebgemouneuen Möbel toaubern 
auS, immer Reuei muß ßer, unb mit Sdjaubern blitft ber |>au£ßevr in 
[eine föaffe, 3af ,r$orfart tft leidjt erlernt, aber ftßmer gu unterhalten ;** 
„§offart madjt Sorgen, Sorgen madjt Sorgen/' 3)otß fo lange ber er- 
merbenbe Manu ba iß, geßt cS noeß ; nur baS geßt mißt, baß mau einen 
Sparpfennig fammeft für bte £age ber Ratß. Unb biefe lammen aueß, 
fpreeßen aueß ein „©S geßt nitßt I" — trenn ber ©rnäßrer ßirbt unb man 
baS genußreiche Beben fortfüßren mMjte. 3)a ßeißt’S nun: „Strmutß 
meße tßut!" $)ie magere ^enfion unb bie großen Wnfprucße, bie man fidj 
angemößut ßat, enbftcß bie uuöerfotgten fttnber — ein fcßfcdßteS lEergett 
eS geßt nidßt. 

So gibt eS nodß mantßeS eiferne, unnmftüßlicße : „©S geßt nießt \“ 
,,©S geßt nießt meßr i" lagt unerbittlid) ber rMfitfjtsfufe ©ptegel* $tfe 

Reige Permdten, bie ©langgeit tft oo.rüber* 33eS SeöcitS Mai 6läßt einmal 
unb nießt micbcr; baS Marcßen Jagt: „©S mar einmal/' Reue StaaSpeu 
[djmeüeu, frtfdßc SÖlumen blaßen auf, gegen fte lommen alle Toilettenfün ffe 
mißt meßr auf. Sorbet, borbet! „Seiberftßonßett, bas ©djö im Salb 
nnb Regenbogen oergeßen halb/1 

Slm ©nöe fommt bai le|üe „©S geßt nießt l“ 3)odß baS fagt nießt ber 
Menfd), fonbern greuub $ein gu bem Siberfpenßtgcu, ber ißrn nießt fof" 
gen, fonbern meiter leben miH, ba „gum StobeSfcßlafe Eeincr mübe ift/' 
Mein „für ben 3:ob lein Statut gemadjfen ift/J unb fPbcr % ob nimmt meber 
®ift noeß öabe, baß er bor einem Vorüber trabe/1 ©arum fagt er lurgmeg: 
„©S geßt ntfßt/' unb bie ?|Jarge feßneibet ben BebenSfabcu ab. 

Qum Scßluffe, — ßüte büß Por „lann nidßt" „Set OTent, rnaS bn 
tßu ft, bc beule baS ©nbe/' Red) ne mit Möglicßleit unb Rotßmenbtgleit, 
laffe lein ,,©S geßt nießt!" als ©rbärmlicßteit über bte Sippen. £ritt aber 
ein eiferneS, unumftüßlttßeS: „©S geßt nießt i" an büß ßeran, fo trage es 
mit gaffnng, biefe ift bie SEocßter ber Sorforge* 
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IHe 

SiataEomBen finb nnierirbtfcge ©raBer in SteinBrütgen, in me legen in 
alten Seiten bie SSegx'äBntffe ftattfanbem Sie alteren, mtdgtigften unb 
au&gebegnteften ®a&!offiBen finb bte $öntg0g,rä&er BeiSgeBett inWeggpten. 
Sie je großen unter Irbifcgett bauten, mctd)c bte aut Unten Sttufcr gin* 
$icgcnbe VergEette Bi3 tief in bie ©rbe ßinetn ftc&artig bureßlödjert gaben, 
Beginnen mit einer fegt ftgünen unb toftöaren Vorgalle, beren SBcinbe mit 
gieroglgpßen rctd> Bebctft unb ber^iert finb. $ur fRedßten unb hinten ber 
mm folgenben Säle ftnbet fieg eine gaßlreicge Menge bon fßifigen unb bon 
tiefen Vtenben, in mddßen bie Mumien gegen, ©faubt man am ©nbe be£ 
erftcit Saaleg angeEontmen fein, fo erBltdCt man oft mit Staunen jagt* 
rcicfjc Pforten naeg Seitengängen, in melcße Breite Sreppen fügten, unb 
au£ benett man in neue ©änge unb Säte gelangt ©in gan$eg SaBgrintg 
unterirbifeger großartiger kanten öffnet fieg bett ftannenben Vficfen, beren 
garBettfrifdje fefBft bie gagrtanfenbe niegt £u Blei egen bermo egten, bte bcr= 
flößen finb, feit biefe §eimftatte beg Sobcg angelegt mürbe. 

3n einer iteige bon Kammern ftnben firg au bcu Sänben mit großer 
Sorgfalt bie Möbel, bie mufft alt fegen Qnftrumente, bie Sleibmtgaftüde, bie 

unb SlcEergeratgfcgaften, bie Waffen, St anbarten unb taufenbedei 
fonftige ©egeufian&c aBgeBifbct, beren fieg bte alten Ülegppfer Bebtenten, 
fo baß aßeg, ma£ fieg auf bag SeBcn biefeg VofEeg Besiegt, Big auf bie Elein* 
ften ©inaelgciteu bereinigt ift- $n einem ©emaeße Befinbet fieg namentfieg 
eine [ßmBolifdge SIBBtl&ung ber brei ögtjptifegeu ^nuptjagregaeiten, ber 
UeBerfcgmemmung, ber Slugfnai m\b ber ©rate ; in anberen Kammern Be* 
beefen ©cgenftftnbe, meldge fitg auf bte Religion unb ©e&röudge beg Volles 
Beategen, bie VSänbe. Sotg cntbccEt man gier nur feiten ein uod) nnber* 
fegrteg©raB; bie Sucgt narig ©eminn gat gräultcge Vermutungen äuge* 
rietet, unb e£ barf alg etn ©fücE Betracgtet merben, ba£ ber fßafdja ben 
Verlauf bau Slltertgürneru an SRetf enbe auf’g Strengfte uuterfagt gat, 
inbem er fidg fefBft bag Vorrecgt aller SluggraBungcn aneignete, metl fonfi 
in niegt ferner Seit aßeg, mag nnfere Vemunberung erregt, gerftört morben 
mare, ©ine Menge bon ©emädgern finb megen ber bort gerrfegenben 
©ttcEluft Biiger ni(gt genauer unterfudßt morben unb bienen natg Sieben 
mäufen unb anbent Sgieren $um ungeftörten ^lufentgälte. 

Sie griedjifcßen ffi a t a I o m & e n Bei SXtgen finb mit großer „ 
Sorgfalt fenlrecgt in Reifen anSgegauen, bon oßngefägr 4 guß Sicfe. 91 ße 
btefe SobtengemölBc finb mit feftem störtet überzogen unb mit einem 
außer ft leBßaffcen Sftotg Bemalt, ©roß artig er finb bie Äntafomben bon 
SqraEug, mit ber große ften Sorgfalt eingegauene, bößtg regelmäßige um 
tertrbiftge ©äuge, bte ^auptgaßcric Beginnt unter ber St gogamte^lirdge. 
Sie Sanbe ber Vegräbnißplä^e finb bon StucE unb geigen berfegiebene 
Malereien; manege gaben Blo§ etnfaege Snfdgriften unb Sprutge. 

Sie ^atatomBen öon Neapel liegen in einem nürbfidj bon ber 
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©tabt hin^iehenben ©ebirge unb ^aben ihren hfluptetngang in ber Stirche 
6t ©ennaro. $>ie Gräber an beiben ©eiten ber ©ftnge befinben ficH) in 
Düfchen, über melden ©etnftlbe duS ber römifdjen, nrcbifrfjen unb <hrift* 
lieben $eitr namentlich am bem 11, gahrhu^rt gemalt finb, Belanuter, 
menn and) nicht großartiger, finb bie ^atatomben bon Atom, Briefe ©tättc 
beS Zohtö ermedt bas ^öcfjfte gutereffe, metl fie ben erften Triften in geü 
ten ber Verfolgung al§ frihüjjenber SuflurihtSort biente. gn biefen engen, 
fiuftern ©äugen hielten fie bamalS ihre Verfammtungeu, Bpicr begruben fie 
biejemgen ihrer Brüber, mclcbc als Opfer iljreä ©laubenS burefj hcnlerS* 
hanb gefallen maren, 3>ie Scidjen mürben auf beiben ©eiten ber ©äuge 
in ungeheure Hßifdjen gebettet, in bie mau häufig auch bie 9J£arterfrerf§euge 
legte, burdh meld^e fte Eingerichtet ober gefoltert morben fraren, diu 
Kreu0 unb ber SRame öe£ äßftxthterS biente $ur Bezeichnung bc£ ©xabeS, 
BefonberS angefehene Sßitglteber ber ©etnetnbe mürben in grüneren, 
topeßenartig anSgehauenen SRftumeu beigefeftt, bamit firfj bie übrige ©e= 
tneinbe um bie tf) euren lieber re fte berfarnmeln tonnte, unb nach unb nach 
entftanben fo befonbere gotteSbienftlirhe gefte, bie man jux ©rinnerung an 
bie Sß&xtQrex in ben Statnfomben feierte, bis nach StßüftantinS über 
bem Sngang $u biefen ©rabgefriMbeu reiche SEirrfjen fich erhoben, 

Von faft tragifdjem gnterejje finb bie SEatafomben bou s$ari£> Bei 
ber Barriere b’dnfer befinbet (ich ber haupteingaug in biefe febeuSmerthen 
Xobtengefrütbe ; bie lleberrefte bon mehr als 3 SDtiöionen Btenjdhen liegen 
in biefen unermeßlichen Räumen, bie bon labprintittben ©äugen bunh3 

fdhlungen merben, §ier ift nichts als eine i)be Sobtenftabt, bte ficty unter 
ber freiten ©bene ber Vorfiabt ©t. ©ermani tjingieljt* 3>ieje SEatafomben 
fraren etnff ©teinbrüdhe, jeboch ift nicht mehr feftgufteüen, mann fte pfeßl 
als folche beuufct morbeu finb. 

Um ben fcljauerlkhen Slnblirf biefer Beinhühlen $u milbern, hat man 
bie ©ebeine in Vpramtbeu, ObeliSten unb Hltärcn aufem anher geftellt unb 
bie Bönbe mit frönen finnreichen gnftbriften berfehen. 

5>tt0 cwrißu (Bittevleu 

©o man gmueilen bie Seute, bte tetuc £tebe §u ©otteS Sott 
haben, über bie ©otteSbienfte Hagen. ®ie Brebtger fottten etmaS SßcueS 
bringen, gn ber fötrebe fefje nnb höre man immer baSfelbe, Zk ©in* 
menbung bcantmortet Zx. Snther einmal folgenbermnßen ; 

$)as gemahnt midh, lachte Sutßer, an einen guten © e ) e 11 e n, ber 
mit einft baSfelbe jagte* ©S niar ein BnccalauteuS, frifrfj auS bem Ofen, 
jadhmüthtg unb hoffärtig. 3)en ließ id) einft prebigen unb ging mit ihm in 
bie SalrifleL §err ®ottor, fagte er, e£ ift ein gehler, baß mir in ber 
Kirche immer beim eilten unb hergebrachten fte he n bleiben ; bie Seutlein 
müffeu feljen, baß mir freiter Eornmen* Sarum lefeu mir ben ^e^t auS 
bem Buche ? Bare es nicht beffer, mir jagten ihn frei au$ bem ©ebächtniß 
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her; mürben ha nicht bte Beute ftdj öertmtubern uub lagen : ©djet, ber 
fann bie SBtöet au^raenbig? TaS tfi ein rechter Storni! — SQteiu lieber 
©efeff, jagte ich gu iljm, baß füllt if)r ^übftfi bleiben taffen, mie eä unfere 
Säter meife unb fürfidjtig nach bem Tempel be£ §errn Sfjrifti herge* 
rietet Ter $nedjt ift ntdjt über ben Sftetfter. 9hm lefcn mir in beu 
(gBangdieu, baß unfer §err unb $eifaub in ber Synagoge, a(£ er aufge* 
forbert motbcu mar gu re ben, beu Propheten 3efaia§ auffchfug unb beu 
Tejct baran§ BorIa§. Tn mußt btt armei ^ttedjtfetu birfj ntcfft Bermeffen, 
S8effere3 einführen gu motten, Tamit ging üh tu meinen ^rebtgtftufjt unb 
ließ ihn allein, Siehe ba, al§ mein Söacealaureuä auf bie SEaugel fommt, 
fche tdj, baß er bie Söibel in ber Sahtftet gelaffen hatte, unb fjnb nun au, 
feinen Tejt frei au3 bem ($ebftdjtniß gu fagen : 3 tf] Hu e i it guter 
§ i r t e. Setter aber laut ba£ 9Jt an niein nidjt, hatte beu Te^t rirfjtig 
Bcrgefj'em Sieber hub er au : 3^3 bin etn guter §trte, unb blieb micber 
fteefeu, Ta3 britte Mat mittfeite er mit hagMjer Stimme : Qdj bin ein 
guter §irte, unb tonnte mteber nidfpt mciter. Ta überlief mir bte ®atte ; 
ic^ ftanb tu meinem ©tufjle auf unb fprndj gu ißm: Tu Bifi ein gute§ 
Sdjaf; für beineu gürmt& btft bu geftraft; fteig nur herab i Ta§ ließ er 
fidj nicht gmeimaf fagen, lief flugs bereit) unb Bcrbavg fidj in bet Schiftet. 
3dj ober holte mir bte Niftel uub legte ben Leuten ben Tej;t au§. So muß 
e£ aflen gehen, bte an ber Bern ährten, alten Orbnung ber djrtftlidhen ftivrije 
mäteln unb Befferu motten, um beu Beuten etma£ 9teueä gu Bringen unb 
(£l)re bmt ihnen einguerntem 

g)i£ £ra0C ttcuij bem geftettam 

eine3 Ruberen ift feit ben äfieften Seiten Bei alten SBiMfern SBraudj ge¬ 
rn efen* Tie habet gang unb gaben Dieb entarten mei ctjen aber bet ben 33 öl* 
fern gang erhebltd) Bon einauber ab unb fiub gugfetdj für ba§ gange SBolt 
djaratteriftifdj* S&hrenb ber Teutfdje einf ad] fragt: „Sie geht e$ 
3hnen ?" fragt ber grangofe: „Sie tragen Sie fidj ?" Ter (Sngfänber : 
„Sie finb Sic ?" ober: „Sie t£jun Sie T unb ber -fmttänber: „Sie fahren 
Sie ?" Ter Dtuffe, ber fett jeher an Untermerftmg unb Ituterorbunng ge* 
mahnt ift, fragt feinen 3Ritmenfi^en nidjt nach bem Staube feiner ®efuub* 
fjeit, er gibt if)m flatt beffen ben bemüthigen Dtatlj: „Sei gufriebeu Vf Ter 
©panier grüßt feine grau mit bem Sunfche : „Mögeft btt lange leben V* 
®er ©hiuefe: „§aft bu gut ge g eff eit ?/l ober audC): „§afl bu bir nidjt ben 
SÖfrigen Berborben ?" $er ©gbbter, meiner unter ber hDhen Temperatur 
feinet Banbe^ Biel au§gujtehett hat, ftettt bie fjrage : „Stfjmtgt bu fehr ?" 
S)ie Werfer müufchen ft ch gegenfettig ; „93töge bein Sdjatten nidjt ! fein er 
merbeu V* Hin Sounenfdjirm ift bei ihnen ein Seiten be^ Sohtftanbei, 
ße reidjer ein Werfer ift, einen nnt f o größeren Sonnenjdjirm pflegt er gn 
tragen, bamit biefer einen mögtithft grofjen Schatten merfen fott+ Teöhalb 
ber mürbtge Sunfcf): „SKöge bein Schatten nidjt fleiner merbeu V1 Ter 
Araber, fomie überhaupt alle SOtoha turne bau er, bie ißr hüdjfte^ Jpetl in ber 
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©rfMurtg bei: i^neti üom $orcm auferfegteu ^flidjtett fudien, gebrauchen 
bie Lebensart: „Bie WLofy ®te Hebräer, ein §eerbenüüll unb bem 
Kriege abgeneigt, tufinidjen fid) etncmber : „^rieben I" $)ie alten SRümcT, 
bie Äeherrlcher ber halben Belt, legten fid] gegenseitig ben Bunfcb an§ 
^erg: Pf€?ei ftart!" 3?te alten Griechen, ftola auf iljre h^barragenbe 
Stellung, bie fte unter ben übrigen Göttern entnahmen, ertunbigen fid) 
nad] bem ©efinben eines Wnbereu mit ben Borten : „greue btdh 1,1 

^er|4jiebene ^iivxijßänßev* 

^er ^bUofoft)- 

Sa© fall ber ^tunöer fort unb fort? 

frn unfern aufgeklärten feiten 
3Ö?u| man ba$ tobte Eübcimort 

Den Scutcn pbtlofopbtfdj beuten. 

$ct f®0Ütt(er* 

SRebt ^Dlitie ! meljt 'golitiE I 
Unb tuen'oer bnntle ©laubenäreljreu ; 

Sonft ftfjtauStmau nur &ab ©oll jurnd, 
Statt e© oeruunftig aufsullären, 

gutgläubige* 

Der fjat ftdj üom Sprnbot gemanbt. 
Der ift ein Steurer ofjne sjmetfel, 

©ott bot er bunbertmal genannt 
Uttb ttidjt ein ehtaigmnl ben DeufeL 

Qt? Siattonalifk 
CSr 4jre&igt ntdjt genug Storni, 

Unb ba© ift ialfd), meifj ein 3ebet, 
9Qtan tnei| in, bn| Krifpinu© ftaljt 

Slu8 lauter ©tauben ©oljrenlebcr* 

^Jietift* 

Der SBrcb’ger ift fo übd nidjt, 
Kt meifi bie ©nabe gut £u fdjilbern; 

fRut menn er ptm ber Sßnbe fpndjt, 
Dann feljrt es ttjm an Eräft'gen Silbern. 

*£et ^ßirpfeffar* 
Der fRebnet ift teilt K^egct, 

Kt madjte Sdjntyet offenbare; 
Senn er ben Dejt nidjt reäjt uerftebt, 

Stubir' er meine Kommentare, 

$>et ffattö&tntbct* 
Da® Dbema mar xerijt gut gerohrt, 

9®ux mü|tr er lürger eä ge ft alten; 
Der brüte Xfjetf mar gana öerfeljlt, 

Seil in bem erften fdjon enthalten. 

3}er ^ßrofaifdje* 
SRix mar ber St^l Piet au flefdjmürft, 

3u bilbetteidj, poetifdEj blinlenb; 
SBenu audj einmal ein ©leidjuil glüdt 

Siitb bodj bie mciften fdjief nub turtfeub 

35e? (Betroffene* 
Sr fpradj öom ®eta, ba© mar ein Sttrfj 

3Bnrfc* nur, ben tutU idj bix gebenten! 
Um bidj ju ärgern, fleljfr bu mitfj 

*Rie ttneber ani ben Ätrdjeit&änleu. 

&et gerechte* 
Den ^reb'gcr lob idj, ber fo frei 

$u firafen meife ba§ fnnb^ge Beben; 
Da fiiljtt man bodj, mie gut e* fei, 

Da| man ber Dugenb fldj ergeben. 

-Dame, 

Senn bie ^ernt ©eiftlitben nur tneb^ 
9ütdfi£bt auf feinen llnftanb näbmen; 

931an mul ft(^ oft botb gar $u febr 
^□ritireii nadten Sorten fdjämeru 

f^ie äditm Stifdicngäugcr* 
■Som Sort be© ^errett angeregt, 

Sieljt ntan fte ftiH natfj $aufe manbetn, 
Um, föa^ ifjr ^era fo tief bemegt* 

3n fromme Dbaten au nermanbefn. 

3 u f iu % Sturm. 
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glt*? ®6ta4jt frjcr ^luttex-fpra4je+ 

®ee pcnnfgfoattifdj * beutfdje Mitarbeiter bes „BolESfreunb imb 
Beobachter'1 ergäbet folgetibeS gelungene Ureignift: 

$>o fallt tner grab QrppcS ei, baS iri? frieljcr mo£ erfahre !)«&, toie id| 
nofi) Sßf)ilabelpf)ia g* fahre Bin, unb tonS Bemeiftt, baft itnfer *5knnfi)Banifdj* 
2>eitfch atfemol nodj bie bornehmfdjt ©prod) iS* ©rab öor mir in ber (£ar 
toar eit neeft ßcbreftt UBciBSmenfd) g’fojje, mit eme Elcene Buh nemidj fidf}. 
$)cr B«h toar en bezogener Elcener 3Ding* BaH Bot er bei Ijama tooüe un 
BatC feß* Unb toann ifjuTS fei Mäm net grab gerne B°t, t]ot er gegrifdtje 
un g’ffeatoclt, BiS er'S Ericgt Fjot $d) Bn& längftftt gebeult glatte, eS 
bfjäfc bem Elcene $>tug gut, toann fte ifjnt fei BucEct mul gut mit ufjgeBreuu^ 
ter |ndortp$tcfdj reime b^at toer fie Bot als jufdjt g’fagt: Yes, petty 
un: Here, my darling, hot ber Elee Jferl amer alj uodj ber BeÄ* 
ftriE %oxoa tootte, toaS ome boricB bie G£ar laf)ft ©et UMm fjat g'fagt: 
Na, darllng, that you can’t have* 3to Ipt ber $fee g?|agt: Bat I 
wantil No, petty, I can’fc give you that, or elae they’ll put us 
both off the traiu, fttoerbem fangt ber fölee at) gn greifthe un 311 
firatole forS 51t $toinge* llf eemol fangt bie Ulft ab bcitfdj git fthumfte unb 
fahrt raus; „9iau bu Üto^er, toann bu net ru^tg Bifcfjt, fdjiag icf) btr eenS 
an ber ®opp, baft iu int bringet runt ämcrtoe^idjt*', EcSBotgebatt* ®er 
Ifce $erl iS redjt ganime g'fafjre, fyott fo fd)epp an feiner 2ßam nuf gegueEt 
im toar tmn fefflre £jdt af) ber fcljmartfdjt Buhf aS mer Tjot fef)ue umlle* 
©elf t)üt all bes Ereftig $ennfi)lPantftf)^£)eUfch gebuft. 

SteitT grünere Slunft auf Arbeit ift, 
tocr feiner gütige Wieiftcr if** 

Bon einem §ollanber mirb er^ljit, baß er eineä !£ageS einen ©nEatert 
in feine SE3eftentafcf)e fteifte unb fiel* bornaljm, benfclBcn einem linnen $u 
geBen, (oBalb er eä einmal erlebe, ba| in einer ©efenfdjaft Eeiner über 
einen anbern etmaS 9lacf)tfjeiliges jage, ÖB er nun toofjt oft in Öefetlfdf)aft 
ging, mufite er bodj bre^elju lang feinen SmEaten in ber ^Bcficutafdje 
Berumtragen, Btl er in eine ®efellfcf)af£ Eam, in melier niemnnb tiöer 
einen HBtoefcnben Siadjtfjeiligel er^üBlte, — 

(Bin SSauerSmann, ber f cf) lim me, fd) mal) i nötige 9tadjftarn Ijatte, lieft, 
all er fid) ein neues IfönS gebaut Ijatte, mit graften löucBftaBen ben 9ieim 
über ber Stljür fdjreiBcn: 

^Bcr totK bcradjtcn tnid) unb bie meinen, 
% er mag nur Betradjten fii^ unb bie feinen* 
Ber fidft unb bie feinen toirb rcdjt Betrachten, 
Sirb mich unb bie meinen too^l auch nicht beradjtein — 

Ulis ber alte fjlattid) einmal einen §au§Be[ud) madjen tooffte unb 
fdjou im Begriff mar au bie ©tubeutfjürc |u Efopfen, Barte er, toie brtunen 
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bie igmusfrau mit einer Sfcftdjftann gerabe über ihn fprad) unb gerabe nicht 
in ber liebeöoEfteu Betfe. glattidb ßörte ruhig 0n unb 9in9 3* 
frnufe angcKomtneu, tagte er $u feiner SKagb : Bring fogteidb ber grau 97, 
einen Salb Btob unb eine Sdjüffef Eftcfjl unb (age, baS fei ber Bäfcherlohn, 
Bemt bie Eftagb \idy nudh nicht erinnern Konnte, Jene grau als Bäfdheriu 
jemals ttn Bfarrhaufe gefeiert au haßen, fo ffyat fie hoch nach bem Befehl 
ihres §crrn. $)ie Befdfjentte tonnte bie ©adje noch meniget begreifen unb 
eilte ins ffarrhauS, um 511 fugen, eS müffe ba ein BHßüerftaubniß otoaf^ 
ten, fie hübe nicht für bie BfarrhauSbaltimg gemäßen, glattidh aber 
entgegnete ihr: gteiM) habt ifc beu £ofjn oerbient, beim idj bin uod) 
meittSeßtag nie fo fefjon gemafdhen morben als üon Euch unb ©urer Etadß- 
Barin. Bie bei grau bei biefett Borten &u Eftutße mar, lägt fidfp benKen. 
§üffetitltdh ßat bie Scttiou ihr $M nidbt üerfehlt. — 

{txrUj}* iteiigiim* 

2)ie gamtlie Böhm mar ber EfttttefpunKt ber gtommen in B. Bater 
BöhntS Sircbenftufjt mar gerabe ber f angel gegenüber, unb eS mochte baS 
Bettet auch noch fo fdjtetijt fein, fo Konnte man hoch jebeu Sonntag 
bie gan^e gamtlie Buhm aufntertfam tu ber SüapeEe ber Brebigt laufcben 
fetjen. 

gtt §erru BuhmS $aufe 10areu alle möglichen religtöfen geitnngen au 
fhtben. Sein JpauS mar baS Hßftetgequartier aller Brebiger unb $ofpor- 
teure, bie burdj B. reiften, ©eine % ödster, $uiba unb gfabefta, fdhmärnt* 
ten für refigiöfc fStebidjte unb konnten ganje ©eiten üou föarl Gfcrut nnb 
granceS ^aOetgaf auSmenbig, auch batten fte großes gntereffe für bie SJiif* 
fiom 3>ie gan^e gamifie fprach eine fetjr fromme Sprache nnb unterhielt 
ftd) mit Bor liebe über tfjeufogifcbe Streitfragen unb ©laubenSlehren ; bie 
BöhmS befaßen eine Eftenge religiüfer Schriften. 

©omobf in ihren eignen Gingen als autf) in ben Elugen Efnberer mar 
bie gamifie Büßm mirtfief) febr fromm. 

So gingen bie Eftonate unb gafjre balyin, bis fief) plöbfidh etmaS Biet)- 
tigeS ereignete, ffiarl, ber ©oßn bcS Kaufes, ber fob te fitf). Eiiemaub 
Kannte feine Braut ^)te BübmS mußten nur, baß fte Bo Et) Baut biefi unb 
aus ftentucEt) flammte. 

,,gcf) hoffe, BoEt) gehört $u unferer Stirchengememfcfjafr', fagte §üba. 
„0 ja, gern iß", antm ortete $arf eifrig. 
„Singt fte aueß tut ^inhendhore ?" fragte gfabeEa. 
„geh gfaube uidf)t. Efber fie hat einen frönen Klaren Sopran. Hub 

bu foEteft fic einmal lachen hören, gfabeüa [ $>aS Klingt fo frühfich — fie 
mirb ein gana neues Seßen in unfer §auS bringen.'1 

®te Schmeftern lächelten ©ie hatten ,^arf gern, unb freuten fiel) auf 
feine junge grau. 

„Ottfef Mai rciuß auf feinem Simmer bleiben, menu fie Kommt, unb 
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SKuboff mug irgenbWü unter gebracht weiten, wenn er frei ißrer ?£nfimft 
eben Biet fein foffte", fagte §ulba, 

©ie errötete tief Beim ©eb ernten an biefe gamiltengiiebet, bie für 
itjre ^ngefiörtgen ein fdjtoere! $reuj waren, DnM Mfl£, $errn SöüBml 
trüber, war nümtidß ein gelähmter alter SoTbat itnb Bewohnte bte oberen 
Sitnmer De! fiaufcl, ©r ffudßte aber berart, Bag feine Sftidjten erwarten, 
fte fü nuten feine ©egenwart ntdjt ertragen; fo lebte er gan& für fuß unb 
Batte einen eigenen Wiener, ber ißu pflegte unb tfjm borla!, Sftubolf aber 
mar ein jüngerer ©oßn ber gamtlte S3üfjm, ©r Batte bie Unfoerfit&t 
Befurifjt, War lieberlidj geworben unb mfrßrenb 3 gaßren üerftBwünb er 
gün^Tidj, Bi! er enblid) at! ein bekommener £umt> roieber auf tankte. 

Sari! grau ißren ©injug iu bte gamilie 33ößm. ©te War gan^ 
anberl, aT! bie ©dßroeflern fie ft dg b arge fielt t Batten. Sie war ffein, trftftig 
nnb Batte ein früBUdjel, aber gang gcwoBnlicBe! Qtefidjt. 

Gatter SBüljm fing am 51Bcnb, al! affe Bei einanber fagen, an, bon ber 
cBriftlidjeu ßeßre gu reben, ^off^ wnrbe berfegen. 

„9$ fnrtfjte", fagte fie, „idj berfteBe nidßt tnel bon biefen fdjwiertgett 
gragett. S?ad) Mutterl ^obe mußte Mj meine bi er trüber befargen unb 
ba Batte trf] fo wenig Seit für foTdje ®inge'\ 

„ge£t Baft bn betin feßon Seit11, tröftete gfabeffa, „gd) will htr SBüdjer 
jnut Scfcn geben, bie bon biefen gingen Banbern," 

®oriB ^offt) tarn tangfam borwart! in biefen SöücBem Mit ber Seit 
madjte fte fid) immer meßr im $au3ßatt nüftltcß ; fie war feBr fleißig unb 
arbeitfam, 

„SoBin geßt aucB ^offt) immer fo Tange fbasieren ? fragte gfaBeffa 
eine! £age! ißren 33ater. „$)lx mußt fte warnen bor ber Siegergaffe, ©g 
Berrftßt ba immer erben gebet, unb wenn fte ba Bincingerictße, io !ünnte 
fie noct) einmal ba! gieBer mit naeß §aufe Bringen/' 

,r©oTcB ein Guartier foffte mau gar nießt buTben," meinte grauSööBm, 
„©! ift eine ^rutftätte ber Mnranfiriß&it unb bei Saftet!/' 

„©ine ©cßanbe tft e! für unferc Stabt, baß [fließe! Sumpenpad ge- 
bulbet wirb/' ftimmtc gfaBeffa* cm, „Mau foffte el bon Sierfjtlroegen 
aulweifen/ 

„Siuu, nun, kleine iJI Begütigte 33ater 33üBm+ „So rabital barf man 
nid)t fein, ©I finb arme (hefeßüpfe, entlaufene ©ffaben, bie nie einen 
Unterließt geßabt Buben." 

Eie 2$ ot fte Thingen Waren aber boeß auf frudjtbareir hobelt gefaffen 
unb an ber narigflen SiätBäfifcung bradjtc er bie ©adje bor, 

„Etwa! muß gefdjeßen," fdffog er feine Siebe, „fünft lünnten fidg nodß 
©eudßen bon btefern STnffedimglßeerb au! PerBmten." 

,,©§ ift fdßon etwa! gcfdjeBeu/' fagte ber griebenlricBter $au(. „$eute 
Morgen ging tdß bnrdj jene ©affe unb idf) fannte biefeTbe !aum wieber, 
©in aff gemeine! ^iiBen Bat ftattgefunben, bie Scßmu^Baufen ftnb fort, bie 
$iitteu geweißt, einige Seiber Batten fteß fogar fnuber gewaftf)en,ri 

„Sa! ift beim ba bafftrt ?" fragte ^ößnu 
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hörte in einer ber Rüttelt St i über fingen unb ein SOtonn fagte mir, 
baS fei SUfi ^otlqS Schule. Srgenb eine gute Seele ift ba an ber Arbeit 
gemefeu, bermutlje icij/J 

„SJtifj ißollh ?" Vater SohmS ©e ficht färbte fiel) rot!}, hoch fagte er 
nichts, 

Wuf hem §eimmeg !am ihm Volltj entgegen, (Sr betrachtete fie cuift- 
haft „Sift btt ber gute Samariter '? VSarft bu in ber SRegergaffe, mein 
$inb ?" s^oHtj lächelte: D, baS tuar baS natürlichste ©ing bon ber Seit, 
Vater. S>u meifjt, ich bin inmitten ber farbigen Veborferung aufgemachfen 
unb Perftehe mit ihnen umjugehen, KS fin& gute anhängliche ©efchopfe 
unb fo lernbegierig/1 

$11S fie h^inilameti, faf) Sinter Söhnt üiuboff um baS §auS hevunt 
lungern, (Sine ©entnertaft legte (ich ihm aufTS $er$. Kr frfjätnte fich feinet 
Sohnes, jftiibolf f am aber nicht inTS §auS bis am fpäten $lbcub, als bie 
gainifie um bie Sampe berfammelt mar, ©a trat er in bie Stube, unge* 
iänimt, jchmujtg unb zerlumpt „Sßur, um unS $u ärgern," bacfjte §nfba 
bitter, 

„34 möchte ftarls feine grau lennen lernen," jagte 3tubolf fjDfjnifd^ 
lädjelnb, ,,©aS hd&t, Wim er fidh nicht fcfjftmt, ihr ben Sump bon Vruber 
bor$u [teilen." 

t$oUty ifl nidht hier," jagte 3Rutter Vühm, „2Go ift fie, §u!ba?" 
„3n Dntet 9ßnjrcnS ßtmmei:. Sie lieft ihm bie 3teto porter Leitung 

bor, Vielleicht fpielt fie auch Domino mit ihm, ober fie Icfen eines Pott 
ben einfältigen Vücfjent bon WrtemuS SBSarb. 34 hörte ben Dnlel toenig* 
ftenS lachen, fthlimnter als fe, eS muf ihm nmhl gefallen/' 

„34 begreife *poftp uidjt," bemerlte ^fnbclTa troffen, „Sie füllte in 
ber SBaht ihrer ©efcHfdjaft borfidhtiger fein," 

SRubolf hatte mtfmerfjam gugehort „Stein S$urt mehr," faßte er unb 
fchtug mit ber 5auft auf ben ©if4* „SSSenn StarlS grau für ben ein (amen 
ffltann ba oben fo rief #cit unb Üiüdficht hat, ift fie bon bejfercm 3euge als 
ich erwartete. 34 gehe gleich hinauf, um fie fennen gu lernen," 

3n ben nädfjften Sagen hielt fich v3tubolf faft immer in Dnlet SütaseuS 
gimnter auf unb man tonnte bie Reiben oft mit Sßoüp laut lachen unb 
fpafjen hören, 

„^oHp fdfjeint beibe bezaubert haben," meinte £mfba, „^ubolf ift 
heute gerunfehen unb rafirt, er fieljt votc ein orbentlicher SJienfcfi auS," 

„Vielleicht Behnnbett fie ihn auch toie einen orbentlithen SKcnfdjen/1 
fagte Start, 

©och auch er4 erfdhraef, als ^olltj am 51 benb heruutertaiu, fertig $nm 
UluSgeheu unb Biubolf mit fröhlichem Säcfjeln aufforberte, fie begleiten, 
„SieS nur beiu Such $u Knbe, föarl," fagte fie, „Sruber Ülubolf toirb mich 
Begleiten." Binbolf folgte ihr biS gur §auSthür, bort ftanb er ftiü* Scham 
unb Sr ob fpicgelte firi^ auf feinem ©eficht „KS f^eint mir, bn 
toei&t nicht, toer ich bin," fagte er, „lauft mürbeft bu mich nicht aufgefor* 
bert haben, mit bir gu gehen/' 
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$otftfg fönfte gute klugen begegneten beu feilten. ,$a, id) meiß eg." 
JP3Bei&t bu, baß ich ein $)ieb bin ? Qcfj mar in *ßitt£burg ein Qafjr hu 

(Befünguiß/' 
*$otfbTg @erg Hopfte, gnnerlidj feufgte fie gu (Bott. $)ann tjiett fie 

ihm beibe §aube entgegen. „3a, Start fagte eg mir. $mdj bag ift jefet 
atfeg ügröei. — ®n l)a\t neu begonnen, trüber SRubotf. Stamm V* 

©ie legte ihren sdrm in ben feinen, at£ fie bie ©traße biunutergtngen, 
(Er fagte fein Bort auf bem ganzen SB3ege, $hi ber §au@tt)ür ftanb er mic* 
ber ftitf. „SPolItj/* fagte er, „feit id) gurftd gekommen bin, ^aben fid) 
meine ©cbmeftcrn nie mehr auf ber ©traße mit mir fefjen taffen. 3^h 
merbe bir bieg nie feergeffen/1 

(Einen iDtonat fbatet fagte Bater Bbfjm ju feiner $rau : „2Seißt bu, 
baß ^otti) mit tfiubotf feine ^at^ematif mieberfjott ®ag f(eine graueßen 
bat einen guten ®opf für Sabten. $odj mag ift mof)f ihre Ülbfidjt babei ?" 

„Bater, id) benfe, eg ift norf) Hoffnung für ben jungen. (Er miß feine 
ßanfbatjn Don neuem beginnen unter gremben," 

„(Bott fjielfe tßm I'1 fagte ber Leiter teife, 9t(g er 53otttj fab, feßtoß er 
fie in feine krme unb Eüßtc fie mit ^brauen in ben klugen. 

3m grübiabr giug Wubolf uadb Stcntudt), utn ein ueueg Sebcn gu be* 
ginnen. (Er butte fid) big jeßt gut gehaftet!. 

Ontet 3fta£ nafjin fiebttiefj ab, er v$otftj fo gern batte, mar fie fo 
biet atg möglich urn ihn, fo baß fogar Start fid) über Bernadfläffigung 
feiner f^erfon beffagte. 

,,©agf bod) nid)tg, Sieber," befcbmirfjtete ißn „er bat nur uott) 
fo für je 3eit gu teben. Saß midj tf)un, mag id) fann," 

„©agT s$ottb, mar bag bie Bibel, aug ber bu ihm beute borgefefen 
baft ?“ 

„3amobf/ er bittet oft bar um/4 
Start feufgte, Dnfet SOiaj mar in feiner 3u9en& ein \®W gotttofer 

(Befeffe gemefen, baß eg niemafg einem bon ihnen tu ben ©inn gefommen 
mar, baß feine ©eete noch gu retten fei (Er lebte big gum ©pütfommer, 
Stm ©ountag bor feinem £abe ließ er ben Pfarrer boten unb Verlangte bag 
beifige ffl&enbmahtf 

„(Btauben ©ie, baß er begfetben mürbig t[t ?" fragte Böhm ben (Beift3 
lieben, afg er bag 3^mmer bertteß. 

„S&eun burd) aufrichtige Buße unb Vertrauen auf (Ebrifhnn irgenb 
eines bon ung mürbig ift, fo ift er cg. (Er bat, baß bie Eieine ^oül) eg mit 
ibm nehmen möchte, ©te hat fo tuet für ntidb getban, fagte er, id) fann 
ißr nicht genug bauten/1 

*Sie ©tfjmeftern hörten biefeg (Befprüd), ©ie fdjmiegen noch lange ft iß, 
afg ber Pfarrer frfion fort mar. 

r,3d) berftebe ^otttj niebt/' fagte ®utba enbtidj. „©ie fd^fen mir nie* 
matg recht religing gu fein. 

„Bie tf eicht," fagte Batcr Sbljm, „haben mir nie red)t üerftanben, mag 
Religion ift;'f 
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gJttfijfyixnblw? tutb fern 

Ser SSießßänbler Sl* ber in bem feßr entlegenen Beil« ¥1. auf 
ber Prärie moßnt, bediel früß morgen® Bei6 unb $inb, um fünfzig 
Stüd SKtnimieß auf ben Qaßnnadt ber fernen (Stabt 311 bringen. Ser 
■önnbel lief lebhaft, ba® SMeß mürbe großtenfcßeit® unb 31t guten greifen 
oerfauft 

Bior feiner Mdleßt taufte ber $änbler etlidje ftramfadjeu für feine 
Oattin unb feinem ßettern Stinblein, ba® er ft geßen tonnte unb buteß fein 
atißäng ließe®, artige® SBefen bem Später oiet greube bereitete, eine gterliriße 
Sßuppc, bie er ißm bereiften ßattc. 

©cßon braeß bte 9ind}t ßeretu, al® er gu $jerbc feine ^etmreife au trat, 
Gsr mar er ft feßmernfenb, ob er be® bieten treibe® megen, ba® et in feiner 
Säfcße trug, über 92ad)t bleiben foßte ; jubem mar ein ©emitter im Slngug. 
sJftIeiu ber ©ebante au bie SBcforgniß feiner ©attin, bie tßu firmer ermattete, 
trieb ißn ßeimmärt®. Ueßerbie® mar er ein fväftiger, furdjtfofcr Sßann, 
bem bar SuntelßeÜ unb Staußgefinbel nießt bangte. So ritt er beim fronen 
SJfritße® ber @cintatß 311, 

l£® mar fiotffhtflere ^taefjt geworben. Stein 9)tenjdj mar meßr auf bem 
cmfamen s$räriemcge 31t bemerfeu; nur ßie unb ba ßnfeßte ein aufge* 
frfmedle® Sßier ober ein SSogcl burriß ba® ©cbüfrß. 

$11® %> |>, uoeß etmn anbertßalß ©tunben Dom Beim atßlicß eit $aufe 
entfernt mar, entfub firß ba® ©eroitter mit großer öeftigfeit, unb ber Stegen 
floß in Strömen, 

Sa — ma® mar ba® ? toeruaßm ber Häcßtlirße Leiter piü^tid^ nießt meit 
oon ißm ein ßefle®, angfimofle® Schreien, mie bau einem Ätinbe. (£r ßielt 
ba® $ferb an. Stet ber unburrißbriuglidjen ginfternig tonnten aber feine 
klugen gar nießt® gemaßten, ©r ftieg ab, taftete unb fudjte au ber Stelle, 
oon um Ber ba® ©efdjrei getommeu mar, OTe® finjter, fdjmarg unb 
feßmeigfam, lein Sefen ringsum I SBteber etn fdjmadjer Sdtrei, aber 
ntrfft®, total nießt® 311 ftnbeit! Sie Sacße mürbe bem ^ünblcr narißgerabe 
unßetntlkß: „3ft ein SHauBanfatt auf mirß geplant ? §at ein Stucßlo jer 
ßeutc auf meinen Sfltarftedö® gefaßnbet unb je^fc in toerbreeßerifeßer Slbficßt 
midß beifeit® 311 toden berfueßt ? — Senn baß ein wirtdrißc® Stiub gu biefer 
jbaten Stunbe unb unter biefert Umftänöcu allein auf ber fßrärie fei, ba® 
ift uuglaubfid) V* Sü badjte ber £>anbler unb griff uaeß feinem SReboIüer 
unb feßmang ptß auf fein $ferb, um fcßncllften& au® bem ©eßüfriß gu 
tommen. 

§orcß! nod) ein leifer Sßraneulaut. „Sa liegt bodj ein £inb," 
fagte ber .panbler 311 fid) felbft unb madjte fieß ueuerbing® anf® Su^en, 
Unb mirtlid) — je^t Betafteten feine §üubc ein .^tinb, bai, baut Siegen bäßig 
burdjnafjt, fröficlte, gitterte unb tlüglicß ftößnte, at® er e® auf feine Sinne 
naß ni, @r beftieg ba® ^ferb mie ber, ßteft bie kleine auf feinen Sdjoog, 
bebeefte fie mit feinem SKantel unb ritt nun rafcß meiter. Sa® föinb mar 
feßr ermattet unb feßlief feft ein. 
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feine Sohnurig tn Sicht Bef am, Bemerkte er, baß etmaS $3efmt* 
bereS lo£ fein muffe, Sie Stuben mären ^etC erleuchtet unb burrij'S geufter 
mnren mehrere Gönner unb grauen mahrgunehmen. ^lopfenben §ergenS, 
ba£ gerettete ftinbleiit forgfältig unter feinem kantet bergenb, blieb er 
einige Sefunben bor ber ShftE fielen unb hörte, bafj feine Gattin brennen 
fchmerglirh meinte unb jammerte. Skbeub öffnete er unb trat ein. SnS 
^So^ngtmmer mar mit fttaebbarLeuten gefüllt, tuet che fiefj bemühten, bte 
gatnmernbe §u tröften. 

fP($i, umT3 ^immelsmttten, maö ift beim gefchefjeu ?" fragte er öefiürgt. 
Stber ehe ber Mann eine Antwort erhielt unb bie Urfadfje öeä 28ehf lagen» 
erfahren fmiute, rief bie Gattin in mehmüthigem grageton : ,fSa§ fjaft 
btt unter bem Mantel ?'J ,P(£in amteS Stinb, ba§ idj auf ber ffSrarie gefun* 
ben," fugte er, fdjtug ben Mantel gurücf unb hob bte noch fdjlafenbe kleine 
bei Sicht in bie §ütjc — unb fielje, eS mar fein eigenes $ i n b 1 

Sie Scene, me 1 elfe nun folgte, bie freubige Erregung, bie fidj aller 3ins 
mefenbett bemächtigte, ber mag feine gebet $n befch reiben, 

Sie kleine hatte fiel) in einem nnbemadfjten ^lugcnblicl tm Saufe be§ 
Nachmittags bom §aufe entfernt, mar meiter unb immer meiter bem SSater 
entgegengetribpelt unb in ber Siinfelhcit gulejjt bom ^räriemege abge- 
Eomnten. Sie hatte niefjt Schaben gelitten, fonbern erholte fid) halb mie* 
ber. Sie Mutter unb bie Nachbarn hatten baS ^Dtbe Emblem in ber gam 
gen Umgebung allerorts mit bem größten ©ifer gefndijt, ohne trgenb eine 
Spur bou if)m entbeeft gu haben, ©nblith befürchteten fte, eS muffe bon 
einer flitejenfcfitauge, bie bort oft Schaben ttjun, berfchlungen mürben ober 
in ben 01uß gefallen fein, unb Betrauerten eS als tobt. 

©ine wnnit&vbave ©mreititng* 

0ht' habt gemifj fdjon alle bau bem lieben fefigen Pfarrer OBerlin im 
Steinthal gehört unb mißt, baß berfelbe nicht bloß mit bäterlicfjer Siebe für 
baS äußerliche Soljf feiner armen ©emeinöe forgte, fonbern ainfj in einer 
geit bcS Unglauben» unb öe£ 3(bfaUS mit imerfchrocfener Sreue unb mar* 
mein §ergen feinen §eijfanb gef um SQriflunr befamitc. SBon bte fern theu= 
ren Manne min ich euch eine Ötefcfjichte ergäf)fen. 

©S mar im galjre 1792 ober 1798, ba mürbe eines fäjöuen Snge£ ein 
große® gaß forgfam Bor DberltnS ^farrljauS in BalberSbacf) abgelabeu, 
iit ben £etfer getragen nnb aufgemacht Nun rathet einmal, maS aus bem 
gaß h^auStam. ga, iljr Eönutet tauge ratljen! gn bem gafj mar ein 
junges Mäacljen Oon ungefähr btergehn gahren, baS, als man ben S9oben 
beS gaffeS aufgebrochen hatte, gar fröhlich herauSlrod) unb bem lieben 
^apa Dberlin mit Shräneu ber greube um ben §alS fiel, gfjr merbet 
fragen, mie benn baS Mäbdjen in baS gafj tarn. SaS min ich eudj fagen. 
gn jenen gahren mar in granteich bie fogenannte SdfjrecfenSgeit Ser 
rohe 33 bbel hatte fidj guerft in s$ari£, bann auch in anberu Stabten erho= 
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Ben, ben Völlig getöbtet, alle 33anöe bcu Drbnuug unb ber Sudßt gcrtfifen 
unb mütßete min mit Morb unb Sßlutoer gießen gegen aße, mcldje ben (elfe* 
ften aSerbacfjt erregten, bnß fie bieS fd]änblid)e Unmefen mißbilligten. Sftun 
lebte in bet Sßäfje bon Rangig auf einem ©djloffe ein teiger @raf, beut 
lange $nt uiernanb etroaS 31t tljun magte, meit er ein gar Ijodjgcadjteter 
£ere mar. Slber eines SßarißtS gog ein raub* unb blutgieriger §aufe bau 
ber ©tabt fjer ; baS ©djlp|tf)or mürbe gefprengt, ber GSraf mit milbem 
®efdjrei ergriffen unb an einen $3autu gelangt, unb bie arme ©röfttt mit 
Betlfdjlögcn getübtek ©ann mürben aurfj bie uufdjulbigen, mcßrlofen 
^'inber ennorbet, bis auf ein SDtübeßen, baS ein alter, treuer Wiener auf 
einer geheimen kreppe in ben SEeHeu feßaffte unb berftedt Ijielt. Slm fot* 
gen ben borgen Verlieben bie Mürber baS geptünberte ©djloß, Eünbigtcn 
aber an, fie mürben in ber 9?adjt mieb er lummen unb es augünben. $8ie 
fpflte eS nun gelt£, bet treue ©iener madjen, um bnS gerettete 9)£übd)en in 
©idjerßeit gu bringen ? SSärc et mit ißt fertgegangen, fo l)ätten bie Seute 
fte er!nmit, feftgenommen unb bem SReoolutionSgeriet Überliefert ©a 
gab iljni GJatt einen guten ßJebanfen: ©r ualjm ein lecreS gaß, bffnete eS 
oben unb befafjf bem Mbdjen, ßineingufteigen. $>amt füllte et baSgaß 
PoßenbS mit ©trolj anS, fdjlug ben Hoheit mieber hinein, fdjob eS fo beljut* 
fam mte müglidj auf einen Surren, legte ttod) ein paar anbere leere gaff er 
barauf, unb fort gingS ben 6d)loßberg Ijinnb burd) baS >£ürf, bem 6teim 
tfjal ju, tun ber treue gelij geboren mar. SJleiftenS 50g er ben Sorten nur 
in ber Sftadjt, ben %aq übet fjielten fie ftdj momöglidj in halbem auf. %a 
tonnte bann auriß ba@ SDiäbdjen aus bcin gaß ljerausfd§lfipfen, bie einge* 
gmüngten stiebet reden unb etmaS ©peife gu ft cf) nefjmen. (EiucS SOtorgenS 
jebed) mären fie, obgfetdj eS fdmn lange%aq mar, nod) auf ber Öanbfirafje, 
meil fie meit unb Breit Ec inen 5BaIb faßen. ©a plö|ltd) tarnen tßnen 
ÖtenSbarmen entgegengeritten, w|mlt I" rief einet ton ifjnen, rmaS fjabt 
Sßr in Litern gäffern? 3tottt fie bon euevm ©dnebfnrucn herunter, baß 
mir fie unterfingen 1" ®er arme gclt£ mußte eingaß uadj bem anbern 
auf ben Sobcn fteüen, uub jcbeS mürbe burdj Sfcpfen unb © cf) ütte ln untere 
fueßt, Bis auf eines, unb baS mar gerabe baS gnß, in mclcfjem fid) baS 
äKäbdjeu fiefanb 1 ßnttanfdjt unb brummenb gogen bie ÖSenSbarmen fort, 
geftj aber lub mit bau!barem $ergeu feine güffer mieber auf, unb fo 
fiing’S weiter, biergeßn £age laug butrff große Sing ft uub mmiberbare 
©nabenerfafjrungen, bis fie enbfidj, enblid) inS ©teint^al tarnen unb bet 
©Berlin Sufludjt fanben, 

^ßr müßt aber ntdjt meinen, baß alle ßtefaljr nun vorüber mar. Eflef* 
tung uub ginrißt ber fie inen (Entifie mar Bef an nt gemorben ; iljr 5^ame 
mürbe auf bie gifte ber gum £übe ^BerurtfjcÜten gefegt, uub bie geinbe 
ißreS S3aterS ließen überall nariß ißr fudjen, ©ie mußte beSfjalb immer im 
§aufe bleiben; ja, fie burfte ftdj nirißt einmal am genfter geigen. Ulber 
maS tff aüe menfdßtiriße ^orfirißtl (Eines Borgens früß gegen6 tl^r fiftt 
SSater Dberlin in bet ^Bo'ßnftube, ba mirb befttg an bie ^ßnt getiopft; 
©berltn ßffnet unb gmei GüenSbarmen treten ein, w§etr Pfarrer4', fagt ber 
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©ine ettoog bertegeu, beim er Batte bür DBertin großen Siegelt, „ba% 
©eritfjt in ©traßBurg Ijnt einen Steief er|dten, bar in Serben (Sie äuge* 
llagt, baß Sie bie ^odjter eine! $fri|frrtrßteii unb ^pffgbciTätOerg, bie alg 
Stßitfrißutöige iß reg SSatcrg jiittt £obe ücrurtBcilt ift, in iß re nt $aufe Berber* 
gen, unb mir fabelt fflefdjt, gfjr $au§ gu inmßfudjen, S^un t|un mir 
Qßneu aber nidjt gern biefe 6djanbe an, Sir mificu, £crr Pfarrer, baß 
Sie nie eine Umoafjrfjeit faßen; tuenn ©ie uug be^fjafö bag Sott geben, 
baß ©te feine foTeße Sßerfon in Sßrem §aufe BeBerBergen, fo gfau&en mir 
Qfjtien unb geßen toicber fort!" gatte ß&erfm gejagt: guten SJeute, 
geßt nur mieber Beim, eine Sßerfon mie bie, toeteße iBr fudßt, ift nur nießt 
Befand" — fo märe bag eine Süge gewefem „Sag tBut’g ?" — benft 
mancher; „in ber jftotB, menn eg fieß um bag ßeBen eine§ äftcnfdßen Ban* 
beit, öarf man ßJjon eine UnmaßrBeit faßen* ©ine gute £fige feijabet 

$a, fo benten trief Seute, bag ift aber ein gang fcBredlicBer ^rrtßum* 
dagegen fteßt gefcBrieBen: „2)en $(ufrtätigen läßt eg ©ott gelingen 1" 
©eBt, bag mußte DBert in gar woßl, bar um badete er leine SöHnute bar an, 
bag £eBeu feiner ©tBuftBefoBfeuen burtfj eine Süge $u retten. Oßne etma§ * 
tmn ber $lngft feineg |>cvgeug me den gu Taffen, antwortete er ben ©eng* 
barmen: w©ott Bcmafjre, baß ifjr aus ©ef äüigfeifc gegen micB eure 5ßfTicBt 
nirißt tßut I §I)r f)aftt ben Auftrag, mein §aug 31t frurtißfudjeu ; nun, fo 
tßut e^, lommt, td] mill eucB ben Scg geigen V* 

$5amit erßoö ficB £) Berlin unb führte bie ©engbarmen burcB bag gaug. 
©r ladjette baBet gang freunbfieß, aber fein getg fdjrie imaBlaffig $u ©ott* 
3u(eft lamen fie aueß an bag Kämmerlein, melcljeg bag junge Mabcßen Be* 
moßnte, fJ£ag ift meine fefcte ©tuBe, meine gfreunbe V* faßte OBcrTin, 
inbetn er bie Sßür öffnete unb Weit aufftieß. ®ie ©engbarmen marcu 
immer toerlegener geworben, je freunbtidjer OBerTiu mit ißnen umging, 
©inet Bon tfjuen trat auf bie ©dßmeHe ber Kammer, ftfjaute redjtg unb 
Itnlg um unb fagte : „©cfjoit gut l eg ift niemanb ba I Man Bat ©te Ber* 
feumbet, gerr Pfarrer I SBtr Bitten ßöflttBft um SergeiBung für bie 
©tönxng, ßcBen ©ie moBI ©amit ftiegen fie bie StreBB^ BinaB unb 
üertießen grüßenb bag $farrBang. 

9hin werbet iBr neugierig fein, gu erfaBren, marurn ber ©engbarm bag 
SJtäb cf] c n u xd)t \ aß. ISa r ft e e tm a aug be m gimme r ge g an gen? $3e maß w I 
Ober Batte fie fiel] im fjtmmet irgenbmo Berftecft ? Sie märe fie auf ben 
©cbanlen gefommeu, ba fte ja bie ©efaBt, in ber fie ftanb gar md]t atjnte I 
©milie B^tte ficB eBen bie §aare geinadjt, iBre foänöe getoaf^en unb mar 
gcrabe babet, biefelBen an bem Studf], bag cm ber ^Ijür aBgutrotfucn, 
dg ©djritte ertönten unb b;e£pr aufgeftoßen mürbe. fie 
uoef) im Uuterröddjen mar unb ft cB ftfjämtc; Bni& augetfetbet gefeljen gu 
merben, BlieB fie gebutft unb mäugcfjenftitl Btnter ber S:ßür fteBeu, Big bie^ 
fcIBe tnicber gcftf)Io[fert mürbe. Sfuf fo natürlicBe unb bocB munberBare 
Seife rettete ©ott aBermatg iBr i3eBen unb Bdf bem tieBeu Pfarrer €Ber^ 
ein. oBue baß er fein ©emiffen nüt einer Süge Belaftete. 93alb barauf 
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mürbe bei 2ftütf)cxtd) fßobeSptexxe gcfliiiäfc, bie SRebolutionSgefe^e aufge* 
t)obeu, nnb bannt mar für unfere (Emilie bk Sftotlj üoxüber* Sa fie feine 
anbexe $eimnttj mefjr ffatte, blieb fie in DbertinS .fmuS, bis fie fidj bex* 
beiuatf)ete. Sie ift natüxlidj fd)ou läng ft in bk fjimmftfdje Heimatl) auf* 
genommen, ifjrc &mei Sör£]tex aber leben ttod) nnb tuerben boffentlid^ nidjt 
böfe merben, menu bieS 301att in itjrc ^anb forumt nnb fie erfaßen, bnfs 
idj bie ©cfdjid)tc ifjrex fDZutter ergdfjlt fyabe. 

gHuftrirter HauSfreunb. 

(SS ift ein ftillex, milbcx grät)IinaSmoxgen, 
Ste alte lUjr tieft leife an bet SBanb ; 

©xolbätexdjen, im Sebnffufjf meid) geborgen, 
Sdjaut ftiuum fjtnauS tn$ buftig grüne Sanb, 

Qn exnfter Arbeit ift er grau gemotben, 
SJiun galten feine fleijTgett Hx me &iaft, 

Unb ifjn mnforgt im §aufe allerorten 
Sie ntmmexrnübe Sieb' als treuer ©nfh 

H5n$ braujjen bliifjt ju feines SftmuenS (Et) re, 
2üaS innen ex an SSofjlftanb um fidj fielet: 

(Sr f)at'S gebaut, ber Seit bex otfj jux äBe&re, 
Bum Sxoft ben kinbent, tnenn er einmal idjteb, 

ift, bie treu tfjm tjatf, fdjon Tjeimgegangeu, 
Sodj qatr feit einem Bayie nun allein, 

(Er feben Sag mit tlji mix angefangen 
Unb fdEjfummert, iljter benfeub, täglid) ein. 

Sie Sdjmalbe, bie fo gerne fie gefeljen, 
Üam tuicber, $u bex Stube fain bex Staat’, 

Unb treu gefjegt, blieb bort im (Stfet ftefjen 
Ser Siofenftotf, bex ifjx fo treuer mar* 

Sa§ Himmelbett ift nod) in feiner (Sde, 
Sex \v ei ge SBorfjang mix fant tief fjexab ; 

H1S frfjliefe fie nod) Iftex, ba| fie nidjfe mede, 
©e£]t er mix leife auf unb ab, 

Huf ifjx ©ebetbudj auf bem fie inen Sifdje 
Sdjaut oft fein Huge fjtn hl fernstem ©!anj, 

Unb auf ifjx Bilb boxt tu bex fyenfternifdje, 
SaS ftets umgibt ein frifc^ex (EpljeuEran^ 

Sdjon regt im HatiS fiefj baS gemofjnte Stet ben, 
(SS ift bie Beit ftinu trauten grübftücESmaf)!, 

Sa bxtdjt bie SÜioxgenfönnc burdj öte Sdjetbcu 
Unb Ijellt beu f lernen Sftaum mit fjeitTrcm Strafft 

Sie Sbür gctjfc auf, ein 3Bcib tritt tu bie Stube, 
©lüdfelig, xofig ftefjt fie box ifjnt bn, 

Huf intern mrm miegt fid] ein Blonbex SSnbe 
Unb ftammelt: „Eliten borgen, ©togpaßa I* 
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$ vtf vlcft$nljzitl 

Beim man ba§ Selben unb Treiben unferer Seit betrautet, fo fe^It 
betfe(6en mofjl nid)t§ jo fcfjv a(8 btc ^ufriebenBeit Ue&eraß, mo()m man 
Mi&t, Begegnet man bei größten Ungufrieben^ictt* $n aßen ©tauben unb 
klaffen tft &ie ßafjt ber Ungufrtebencn größer al§ bie bei Sufrteöcneu. Sie 
3ufriebeu£jeit tft etgent(id) überhaupt gang au«g ber SDiobe gekommen. 
gieBt Beutgutage eine große Stngafjl bon Menfdjen, meldje, merm fie and) 
rcdjt gut gufrieben fein fimnten, bodj immerfort Hagen unb uugufrieben 
ftnb; fie maßen unb fönnen nidjt gufrieben fein, mei( fie ifjrc Büufdje ja 
Bod) (bannen, baß ifjre Erfüllung in biefer unboHfommeneu Bett gang 
unmöglich ift, Sagu if£ tu unfereu Sagen eine SßieBtung aufgefommeu, 
mcfdje bie ttngufriebcuBeit gerabegu tünftlidj erzeugt, btefelBe afS djr 
eigentlich SeBenietemeut nährt unb pflegt, öa£tft bie ©ogiatbemofratte, 
Sie gü^rer biefer StticEjtuug fpredjen e£ offen au£, baß, fo lange bie (Srbe 
ftelje, fo lange e§ narnentüdj eine djrifiÜ^e Srirdje gebe, bie menftfjtidje 
©prarf)e fein |ä|ti^ereä, bermerfltdjereä Bort erfunben §ahcf fein Bort, 
burefj mefdjeg ntefjr ©djaben in ber ÜÖtenfdjBett an ge richtet fei, a!3 bn£ 
Bort r,3nfriebenf)eittriefe# Bort ber biene e$, an# ber ©pradje be# 
^cnfdjengefd)fed)t# gang geftridjen gu roerben* Senn gerabe bie „ber- 
bamrnte 3ufriebenf)eit/' tote fte fagen, fei c3, mefdie bie S9frmftf)eu in if)rcr 
(Sntmidehmg, in ihrem Uprtftfjritt, in ihrer Befreiung bon ben aften 
brnclenben fjeffeln, gurudCjaite, mefrfje ade# BeitcrftreBcn gang unmöglich 
rnadjc; e# tonne bähet nur bann Beffer merben, meun bie gange SKeitfdg* 
heit, bon betn GJeifte ber ttngufriebenfjeit ergriffen, eine neue Drbnung ber 
Singe hetBeiführe* So mirb bte $ufriebenheit unb bnmit ber Triebe ben 
Sßenfdjen au# ber 33ruft gcriffen unb fie merben ungufriebeu, oljne fefBft gu 
buffen, marum, fo ungufrieben, baß $cber, bete# bcunodj magt, gufrieben 
gu fein ober gut ^ufrtebenheit gu mahnen, bon ben Ungu fr (ebenen berfadjt 
unb üerfpottet, mo(j( and) berfofgt mirb, mic ba# ja bei ben gasreichen 
HrBeiterftrifen faft täglich gu Sage tritt — SemgegenüBcr fann nidjt oft 
unb laut genug gejagt merben: e# gieöt fein größere# (Mid für bie 
Menfdjljeit, al# bte Sbfrtebcnfjeit; mer gufrieben ift, meint er nur trgenb 
gufrieben fetu fann, ber Ijat ba# Be fie Sheil ermähnt Sagt bod) ber Slpoftel 
sßau(u0 1. Sim. 6 b. 8 nidjt umfonft: r,(S^ ift ein großer Qleminn, tuer gott* 
fclig ift unb (äffet if|m genügen. Senn mir |aBeu nichts in bte Belt ges 
Brarf)t, barutn offenbar ift, mir merbeu andj nidjt^ fjtnaMbringen ; trenn 
mir aber ^afjrung unb flcibuug IjaBcn, fo (affet un^ Begnügen*" Qa, flingt 
biefe ©pradje ntc^t mte lieBltdjer ^Rad)tigaßgefang gegen ba^ Reifere QJe^ 
!räd)ge ber nimmerfatten unb gierigen fftnBen ? Df baß mir benn bod) 3(He 
biefe Borte be£ ^[poftet^ un§ tief einprügen unb tägfief) unb ftünbftcß bor 
klugen (jaBcn mußten, baß mir bod) bon ifjm (ernten, un§ genügen gu (affen 
unb gufrieben gu fein, memt mir nur Sßaßrung unb ^(eibung (jaBen 1 ÖJcmiß 
gibt ja Menfcßen, melcße aud) btc^ in gureicbenbem sK?aße nießt einmal 
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haben, me (d^e am ÜJtöthigften SJiattgef (eiben, unb menn biefe Etagen, mer 
miß ci ihnen üerbenfen? Slber ma§ faß man Von beneu fagen, bte in 
feiner Seife fanget leiben, aber nie §uf rieben finb, fo lange fie nod) einen 
3Renf(^en feljen, ber mehr ift unb mehr tjat, al§ fie, ja fo tauge fie uirfjt 
3lße$ für ftdj aßein befipen ? ©ie maßen ja eben nicht bloß fiefj nähren, fie 
maßen pr affen nnb fdjmetgeu, fte motten fidj nicht bloß oröcntlidE) unb am 
ftänbig Efeibeu, fie maßen fleh pußen unb fdj müden nnb bar aßer Seit 
gfän^en; fte tjaben fidj SSebürfuiffc unb ©enüffe angemufjnt ober maßen fie 
fidj bodj angcmoljnen, mridje §nm £eben ganft nnb gar unnutfjig, ja maßt 
nur fdjübltch unb herberbticfj finb* Stenn baß and) bet Selb ftefj am beften 
habet ffefjt, meun ber ßßenfeh in aßen gingen SJiaß ^ält, baß aßein anf 
biefe Seife bie ©efunötjeit unb ba£ Sehen am längftcn ermatten, beu rncifteu 
föranf heiten am beften borge beugt merben farm, baä ift eine alte unb nimm* 
ftößticfje Sattheit Sähet a uberS, al§ gerabe hon ber Unmäßigfett fommt 
e£ benn, baß unfer ©efdjtedjt im ©roßen unb ©an^en fo fchmäcfjttch unb 
furgfebig ift ? Sinb nidjt unfere Siocfdjreu be^tjafb fa fräftig unb feinig 
gemefen unb fo aft gemotbeu, meil fie eine bei Sc item einfachere unb ntäßi* 
gere Sebengmeife führten, at§ mir ? 58et linä aber merben fdjou bie f inber 
§ur Uumäßigteit erlogen; faft jebe SRuttcr eradfjtet eä für ifjre Siehe^pflidjt, 
if)r $inb auf aße Seife gu üermofjuen unb gu bctgürteln, eä gu teuren, mit 
jebem Sage neue StnfprMje air § hebert gu fteßeu* £3, baß mir benn bodj 
mieber gu ber aften Einfachheit gurüeftehren unb init beut Stöthigeu gufrie* 
beu fein feinten I 

Sir mürben gar halb beu großen ©ernenn ciugiefjcn, roeldjcn und) bc3 
StpofteB Sort bie Sufriebenfjeit ihren Anhängern gufaßen läßt* Unb 
marin befte^t biefer ©emimtn ? fjreitich in beu ©djetngütern, meldje bie 
©ogialöemottatie uertjeißt, nidjt, beim bie fiub nichts ai£ ©piegefbifber 
einer fdjwärmerLfdjeii unb fünbtidjeu $hnntafie; motjt aber Eeftetjt bet* 
fetbe in einem mahrhaft fcfjünen ruhigen, heiteren unb Jorgenfreien Sehen, 
mahrenb ber Ungitfrtebene hon fteter Unruhe, ©arge unb Sing ft geplagt 
mirb unb meber mit firfj nodh Stnberen im *3frieben lebt. Senn fabafb ber 
eine Smtfdj erfüßt ift, ftetgt auch fthon ber aubere in feinem $ergen auf 
unb brängt gut SBermirEficijung nach bem ©ptudje : mehr er hat* ie 
mehr er miß, nie fdjmeigen feine Sünfdje ftiß; ba nun aber affe Sünfdje 
fidß buch nun einmal nicht beliebigen taffen, er auch nicht aßein baftcht, 
fouberu mit anbereu ßRenfchcu gufammenlebt, bie metft btefelBen Sünfdje 
hegen tuie er, fo fann e§ uictjt au^bteiben, baß er auch bafb mit ihnen in 
©trett nnb fjcinbfdjaft gerätt), nnb meun e§ ihm and) gelingt, auf biefe 
Seife fid) mandje ^ortheile 51t bcrfchaffen, fa muß er bo<h in beftänbiger 
©arge fein, baß ba§ ©emonnene auth ebeufo frfjncß ifjm mieber genommen 
merbe. ©0 getaugt er nie einem ungehörten, frohen ßeben^genuß, 
fonbern Verbittert fich unb Slnbereu ba§ ßebetu — Steh menn bie Üblen* 
fdjen bach bebenfen möchten, baß bai, 311 beffen ©rfangung ifjre Ungufrie* 
benheit fie treibt, fie nur eine furje fiüc^ften^ fo lange, at6 fie auf 
tiefer ©rbe teben, erfreuen tann, baß fie nichts 0an bem, ma^ fie befeffen, 
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mitneßmen tötinen in bie ©mtgteit \ Sa3 (off atfo bte3 Neunen uub Sagen, 
bie3 rajlföfe, aufregenbe, aufreigenbe Treiben, menn ba§, ma£ bu Ijeute ßaft, 
morgen feßou Die Ke ießt einem intern, einem gfremben gehört ? Sarnm, 
o Sßenfdß, um beu SÜSert^ ober ttmoertß affe3 Srbifdjen unb fomitandj ben 
©egen her Sufriebenßeit unb tJfueß ber ttnjufriebenßeit juerEeunen, gebe 
fttu au bie Araber unb ßöre, fie Sir prebigen: „Slfleä fjleiid) ift nne 
©m3 unb affe ^crrfidjEeit ber Sßeitfcßeti ift mie be§ ©rafe3 SBlume; ba§ 
©ra3 ift Der bartet, bie 33fUrne ift aBgef allem" 

Unb bann Bergiß and) eiu3 uidjt I Säßrenb bie Uugufnebenßeifc beu 
SBtenfcßett antreibt, $ur ©rreießung (einer $k\t affe nur tnöglidjen Mittel, 
roeldje ftcf> ißm nur bieten, &u gebrauchen, unb i(jn fei B ft Bor betrug unb 
Sieb jtaßl, Bor ben ärgften ^crbretßen nidjt jurötf(Freden Iöbt, ißn auf bie 
58aßu be^Sajteri treibt unb alfo in bie ©efaßr feßmerer äcitlidjcr unb einiger 
©träfe bringt, gibt H nicßt§, \m$ ißn ineßr nor bem Riffen bewahrt, al§ bie 
#ufnebenbeit SÜBer lagen lann: Scß habe gelernt, mir genügen gu taffen, 
ber milj lieber mit bem Seuigen, ttmä er auf eßrfidjem Sege erlangt, Bor* 
UeB nehmen, al§ auf unrechtmäßige Seife große ©üter gern innen fud)em 
©r fingt mit bem Siebter : 

Sa§ fragT icf> Biel uaetj ©e(b unb ©nt, 
Senn id) jufrieben Bin ? 
©ibt ©ott mir nur gefuube^ Blut, 
©O bab* icb fraßen ©inn 
Unb fingr mit banEbarem ©emütß 
Mein borgen* unb mein Slbenbfieb. 

©ott feßente un§ SÜlen lofdEjc 3ufrte ben beit 

m tj * 01 ft th. 

Sa3 Sieben be£ jlJteufdjen—bie(e freunbltcße ©etuohuß^t be§ Safein£— 
Bietet in jebern Sfiter eine gnffe Bon ©lud unb fjreube. Sa§ ©für! ift 
immer ba, man muß e§ nur finben unb ergreifen lernen. ©§ Beftcßt nicht 
in ©elb unb ©nt, nießt in Sb re uub ©efunbßeit ober an bereu äußeren 
Singen, (onbern in innerer 3ufriebenßeifc, mefeße aud) bem Firmen, 
kraulen unb SIffeLnfteßenben mit einem bant&ar (roßm §eräen Beftßtcbeu 
(ein lann, Sa3 ©tüd liegt im ©mpfinbem $u einem richtigen ©mpfim 
beu, rubigen ©djaffen uub ßarmüntfdjen ©eftafteu feiner Sebenäaufgaben 
gelangt ber SDlenfcß am leidjteften burdj ebetidjcS ©lud 

Sie ©be 'ft afferbingä für manche nur ein lur^er Baßn unb eine lange 
Offene, weif fie fieß Borßer nicht recht geprüft baßen, ob fieß and) $et0 ;gmn 
Werften finbet; a&er für mienbficß Biele ift fie eine Cmeffe baneruber 
ßebenlfreuten, 

„Sben toerben im §immel gefcbloffen,“ fo lautet ein fcßbueS bentfrßeg 
©prießmart ^n Biele ©eefen bringt bie Siebe mic ein göttlicber Junten, 
ja, mie eine Dffen&arung Bon oben ein, ^ebenfaffg ift bie ©ße an fieß natß 



—88— 

einem meifcit Settenplaue eine ber mir! jamften Ergießerinnen beS Men* 
fcßeugefcßletßtS, meil barin immer fe gmci cinanber erzielen lernen unb 
fieß bie ßMjftc SebcnSaufga&c erletcßterm Sin ©auptfegen ber Eße befteßt 
barin, baß in ißr greuben unb ©argen beS meufcßütfjeit SebenS immer ge* 
ßbrig abmecßfctn, unb baß gcgcnfeitigc guneigung bie nnüermeibficßeu 
Mußen unb Eutbeßruugen mit ©leidjmutß unb ©ettertcit tragen leßrt. 
ge nteßr bte Eßegatten ißre Berber fettigen ©tßmftcßen ertragen unb ißre 
guten Eigcnfhaften ftßüjjen lernen, je meßt fie fieß um baS Soßl ißreS 
©auSmeicuS betuußen, um jo freubiger mirb icber £ßeil an feine Berufs- 
arbeit geßen unb nacß beS iageS Saft unb Muße am ßäuSlitßen ©erb flftuße 
unb Erquidung finben. Sirb bie Eße mit Stübern gefeguet, \o erließen 
fic^ einem St)epaar neue unb immer reinere g reu ben be£ ©afeinä* £)ie 
Unfdjulb, toelcße aus gmei ffinberäugen feßaut, muß behütet tue r ben, manrißc 
früßerc gerftreuung megfatfen, unb auriß an bn£ Arbeiten merbeu ßüßere 
Mnfprtödje geftclft; aber mit ben ßößeren 3^ten mneßfen bem Menfdßcn 
audß bie Kräfte, unb (o Potfgießt fidj bureß bie Einricßtung ber Eße aueß 
eine innere Erneuerung unb Söefferung beS MenfcßeugefdßlecßtS, fobalb nur 
bei ber Ergießung ber gugenb barauf geadjtet mirb, baß Wann unb grau 
rein, mürbtg unb öorge&ilbct 511m Söcruf uttb ©auSßdt in bie Eße treten. 

©tnm0 von gvxebvldy 

©anbei mar nießt bloS ein großer Mufifer, fonbern autß ein Braoer, 
treuer Soßm Bitten in all ber ©errfteßteit feines Sonboner SßnftlerlebeuS 
erfaßte tßn bie ©eßnfucßt, feine alte Butter in ©äße nodj einmal tmeber* 
gufeßem ©ebarßt, getßam Sag unb Madjt fußr ©ünbel tn feinem ffieife* 
magen, bis er enbUcß bie Sßürme üon ©alle erblidtte, 'Mm Stabttßor ber* 
ließ er ben Sagen unb ging etfenbS bis gu feinem Eeburtißaufe, bem rotßeu 
©irfeßen, mo fein altes liebes Mutter lein tooßntc, bie er ni eßt bureß Sagen* 
gcraffel erfdjrcden molltc, — ©eßutfam ftieg ber große, ftarfc Mann bie 
nmrmffidßige SErcppe ßinauf, $te Sßüre ber Soßnftube mar nur angc= 
leßnt, unb als ber ©oßn fie teife bewegte, faß er bie ©reifin mit feßnee* 
weißem ©aar, bie ©üube gefaltet, bie ßalber(offenen Mugen in bte gerne 
gerietet, im Seßnftußle ftfem Sßränen traten iß nt in bie Mugcn unb er 
m&re am liebften ber geliebten Mutter um ben ©als gefallen ; aber noeß 
gur rechten Qdt baeßte er baran, baß ber ©dßreefen ißr ©eßaben üemrs 
faeßen Cönnte ; beSßalb naßm er fieß gufammen, räufperte fteß, unb befeßei^ 
ben mte ein grember fagte er: „Sott grüß eutß grau ^orotßca V1 ®a 
ging e§ pfüßließ mte ein Setter fernsten über baS runglidfjc ©efießt, gitternb 
ftreeften fieß bie Mrme ber Mutter auS, unb eße noeß bie Sorte ; „SD ©ott, 
bnS ift mein ©oßn griebrtdj, tomm ßer, baß tcß ®icß mit meinen ©äuben 
betafte, beim irß tann Sidß tüdjt feßen", gu Enbe gefproeßen maren, ba fag 
er feßon an feiner Mutter ©afS unb meinte mit ißr fefige gratbentßrüncm 

9httx tarnen £nge boUer Sotme unb Sonnenfcßein, bie bem Mutterte in 
tote (©tuubeu bftutßten, in bem ißr ber ©oßn oon all feinem £ßun unb 0tre> 
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ben berichtete, ton off beut Segen, beu ®ott auf fein Serf gelegt, üon aff 
bem Seif aff her Menfdjen, ber tfjrn gutheil geworben. Hub a(3 bie Mutter 
ihn unterbrach mb ifjm erzählte, bafj fie im üorigeu 'Sommer iu §aUe ein 
Mufffimert Ujrei Sohneigehört mb baft fie uorf) oft au bie fdjüuen Mefo* 
bien badjtc, ba empfanb §änbcl, bau ba3 2vh bei Butter ihm ba$ fiebfte 
gemefeti. $113 nun ber Slbfehteb3 morgen tarn, benn feine Arbeit rief ben 
Meifler naef) (Snglaub gnrüd, ba tutete ber Sahn bot feine Butter niebet 
unb fie fegte fegnenb ifjrc |>änbe auf fein §aupt Sie tu ü Ute re ben, aber 
bie Stimme öerfagte ihr; tnbeffen ging bou bem betenben Mutter her gen 
unb ben Mutterfjänben eine fraft au3, bie fpöter bem Sohne manche 
fermere Stunbe erleichterte unb manche trübe £age erhellte. @ott bat tfjn 
re ich ft rf) gefegnet Ser Sater unb Mutter ehrt, bem nmb e§ mohl gehen 
auf ©rbeu, fo lautet bie Serheifjuitg bc3 göttlichen (&ebote3. 

£juntox* au» giinbtfrnmntte. 

— 2 i e 3 cf) e n; Sitte, Mama, gib mir ein Stiiddjen todjen, idf) bringe 
ben Siaffee nicht fo troden £jinunter! 

— ©in f u u f i ü ti r i g c r $ n a b e ruft tu ber Menagerie bciu im jpi«* 
tergrunbe feine# Mftgä tiegenben Stirnen gn: Stoimn’ nur her, ßtimc, icf) 
tbue btr nid)t£! 

— 5) o r i § (gur Mama, toelcfje eben am Sftofinemgafj fteht unb Sftofinen 
herauSuimmt): Mama, barf ich auch einige 9iofinen haben ?— Mama : 
(äemijL nimm btr eine §anb Poll, aber titelt mehr, — $)ori§; (Sine |>anb 
ooTI ? Müdjteft bu fie mir nid)t Heber geben ? IScinc $anb ift fo tuef 
grtifjer, 

— ^5er Heine $ugo beftiirmt feinen Satcr ihm bodfj eine grofje 

Trommel gtt fd) entern — %ann hatte irfp ben gangen %a$ unter bem Spek 

tatef ber Frömmelei gu leiben ’ — 9tein, *gapa, irf) tuerbc nur trommeln, 

menu bu fdjlüffi. 
— Manchmal erregen bie fragen ber itinber Reiter fett, (Sine 

gamilie fifct beim Mittageffem draußen raft ein Sturm unb tobt ein 
Gemittet* fßlöfefi^ fdjfttgt ber Slih mit taltem Sdjlage unter furdjtbarem 
Bonner in ba£ ®au3, $ltfe finb ftaru Pot Sehred, nur ber Heine grätig 
fragt: „$apa finb mir je^t tobt?" — (Sin Heiner finb Pom Sanbe ift gttm 
erften Male in einem (Eoncert unb fragt bie Mutter, nl$ fie ben CEapeH* 
meiftcr lebhaft birigiren ficht: „Mama, marum brof)t beim ber Mann ben 
Mnfifunten immer mit bem Stode, fie fpiefen bodj fo fchün V 

— SJrtfjur (gum Heinen Srüberdjen): „Sßimft bu beim gar nicht 
tulÜG fein ? Sieh' einmal, mie artig ber f apa bafipt !" 

— $lu§einerSchül erarbeit: , , . , „toh ift bn§ Saffer feljr 
nüfjli^ meil man ohne baffefhe nicht m ^n gnielu gelangen lünnte," 

— b a§ Hei«c Sie^djen energiirfi gum Stitfen angehalten 
nmrbe, meinte fie: „51cl), Mama, Daran merbe ich amSnbe auch traut, mie 
Sevtha, bie fd)0n ben gangen Sinter ben Stidhnften hat." 
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£?ev güJe0n»£t|cr* 

Setj/ft, to o b e r S e g g n nt © r o b f d x B g c f| t, §um OoKen Stör6 ? — 2)urd) Set^enfelb 
iit $auft unb ©flug, norm SDbrgenrottj 

©i3 ftd) ba$ Ster nett (je er einftcUt 

9QEan ßadt, fo taug öa3 ^agglidjt ^ilft, 
©iefjt ftd) nicfjt um unb Mt nic|t ftiü, 
3)rauf geriet burrfj bie Saieunentenn7 
3)er Scg gum |>eerb, ba fjat manJ3 beim. 

©teilt, m o b e r Se g $ u nt © utben tft? — 
3>cm Keinen ftreuger folget er. 
Unb mer nid)t auf beu ft r enger fießt, 
Sirb fdjtuerfidj e i ne 3 (Bulben §err. 

So gef]t b e r S e g $ u r 6 o u n t a g § f r e u bT ? — 
Win Serttag treib fnfd] bcine ©ad/ 
8u $anfe tute im Wderfetb, 
©on fei & ft Kommt ©onntaglfreu&e nad). 

Seif/ft, m o b e r SB e g j u r W r m u t ö füEjrt ? — 
©ief), ftet§ nad) Sirtfj§|au3fdgfbern E)in 
©et/ nidjt boroci, ift guter Sein, 
Stnb nagelneue Starten bim 

3m lebten SirtMauS (jängt ein ©ad, 
Hnb meun bu fortgefjft, f)ängJ tßn au! 
ü)u alter Sump, mie ftefifc bir nidfyt 

©ettelfad fo gierlidj an 1 

©3 ftecft ein Kjölgner ©edier brtn, 
©ieß m)tf bafj bu ifjn nidjt berlierft, 
Seil, tueun bu bann an Safjer Komm ft 
Unb tr inten roittft, itjn brauchen mir ft. 

So getjt b c r S e g g u 3 r t e b* unb 8u nt $ e & e n, b a £ Kein W 11 e r f dj m ä d) t ? — 
erabe m in SSKäjjigMt 

Sftit ftiftem ©imt für fßflidjt unb fftedjt. 

Senn bu an einen ftreugmeg Komm ft, 
Uitb gar md)t toetß’ft, mofin c3 ge|t: 
ipalt ftiff, frag7 bein ©ettuffen erft 
Hin fKattj, roeuf3, ©ottfobl beutfdf) berfteßt. 

So mag btt S e g g u m ft i r d) t) o f gefm ? — 
Sa3 frag ft bu taug? ©et/, mo unb mic ! 
Bum fütfcn ©rab in !ü|Ier ©rb1 
gü|rt jeber Seg, man fetjtt i|n nie. 

$>odj manbte t£)n in ©ottegfurt|t, 
3dl rat|T btr'g, maS idj ratzen Kann. 

©rab ^at ^eimfid) eine £tjür, 
Unb jenfeit grengt noc^ mandje^ bran! 
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QynobaCe s. 
Bo finb fLc benu Ritter uns, bie 50 ©^nobo(j[a|rc, Daßdnja! Vtö 

Wer f)afc un$ ber Dert geholfen, „Sie unter allen Nationen Uon beiuen 
greunben hier noch mahnen, ergeben biefj, bu fefgcl @ut l Sich bollfom* 
men fie beten neu, bidf) ihren ©otfc unb Dcilanb nennen, ber fie ertauft buttf] 
Prifti Vfnt, Su bift tfjr fel’gcä ^fjeü, ihr Sr oft, ihr gan$e§ §eU* Stuten ! 
hinten 1 tKud) vuir ftnb bei» imb ftimmen ein: Su, ©ott, bift unfer ©ott 
allein," Sa ftehen lutr mit unfern 850 ©emetuöen, ihren ^nftoren, £dj- 
rern, SBorfte^ern unb ben Dielen Saufcubeu bon ©liebet», jung unb alt, 
Villig heben mit unfere klugen auf ben Vergen, bon meldgen un§ ©ilfe 
gekommen tu ben Derfloffcnen ©nabeitjahren, unb rufen au3: Sit, bk, 
gehoüah, totß id) fingen ; beim wo ift bod) ein folcher ©ott, taie bu ? I 

Sa£ je 50. $ai)x, ober guödfahr genannt, mürbe tu g^raef am 
10, be£ 7, Monate, am Verfüfjnunggtage mittdft $ofaunen burct)® gan$e 
Sanb augefönbigt Sührenb be§ ganzen $ahre£ ruhte bte gelbarbeit, bie 
StfaUen au£ 3@rael3 ®cj<htccht mürben frei, unb ben Verarmten mürbe if)t 
ßanb antüif gegeben, Sie mb gen [ich bte äuöor ©efnechteten unb bte Ver¬ 
armten, bte nichts mehr inne hatten, über ihre greiheit unb über ben Vefift 
ihres österlichen ©rögute§ gefreut l)abm l ©an$ 3§rael barf ein üDÜe3 
gahr lang ruhen unb rücfmärtö bltdEen mit Sant nnb Veugung bot beut 
Denn, 3» ber ©egenroart freut (ich einer mit bem anbern, alle hüben 
Ütfadjje unb Slufforberung ba^u, 3inn hatten fie auch einmal gehörige Seit 
Ütuöfthau 3u halten, tu bie gulmtft bliclen unb firfj gu fragen : meldjeS 
ift benn eigentlich unfere^ Sebent Veftirnmung unb 3^1 ? 

Sluäj unfer gubdjahr bringt eine greubenöotfehaft für bie Verarmten 
unb für alle, bie fiel) fehlten nach ber herrlichen greif)eit ber $inber ©otteg. 
Ser $err hat an un§ 31rmc ge b acht fetjon bot mehr ai§ 50 gahrem Ser 
Sucfjeter muß un§ ba§ Xhdf uttferer ©üter, ba3 ujt§ gehört, fdjlieBlidj 
borh gurücEgeben, Sir Jollen frei merben, recht frei unb $n unferem bätet* 
liehen Erbe gelangen. Sintemal bu auch SlbrahamS Sofjn bift, ber ein 
Vater ift aller ©laubigen, unb auch ein ©lieb bifl am Seibe ©htifU; Jo bc* 
grüfje mit greuben ober mit heijjen Vu6* unb SanEtbräueu unfer 3übel* 
fahr, £>örft bu nicht bie lauten ißofaunenftöfje, bie in ber ganzen SUnobc 
mtberhalleu, fie Jagen bir: Su bift frei, bu bift erlöft, bein Deilaub, 
lofer unb §err hat el bolfbradjt unb alle§, nlle§ mohl gemacht 1 Steh* 
auf, bu haft e^ 9J2acht unb tritt bem Erbgut an, e^ ift groß, aber ift bein, 
bu bift ein greiherr, bagu geboren unb in bte Seit gcfmumeit, ba| bu reich 
unb ftarf mürbe ft in allen Stücfen, burch ben, ber bid) mächtig macht, 

GFhriftuS I 
^tuf ber Döhe be^ gnbeliahrc^ feljcn mir nufere Väter unb Mutter, mie 

fie ihre Deimath öerlaffen, ba^ Vaterlartb, bai theure, um in ba£ 2anb ^u 
Riehen, ba$ ihnen ©ott bet Derr geigen um Ute; benn btefe VölEermanbe^ 
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rung ift öa£ Bert güttlidjer Seid) eit, bic alteä urbnet unb leitet Bir 
Ijüren uitfere Leiter rtod), microdjl fie gefiorben finb, mie fte fi ngcit imb 
öeteri^ mir fcfjen fie nütfj ftorn&rot imb ©runbbirnen effen imb Werften* 
taffe c ba^u tunten* 3a, ba§ muffen tute eudj imefjnUjmeu : ifjr f)nbt eud) 
reblief) burdjgcfdjlagen* daneben T]at ber ®Ster treue Arbeit unö ©egen 
ben Söhnen imd) Jpanjeu, ffturiEjen imb ©tauten gebaut* Btr fefjcn fie nodj, 
mie fte §anb au§ Bert (egen, oft in ftrmltdjen, frtjabfjaften mtb ^eniffenen 
Kleibern, Ser SBftter greube, menn bie ftirdje fertig mar unb fie nun cim 
gemeint mürbe, bleibt un§ imöergejjtidfy, Sa lammt ein garnier, ber Kid 
Saiib ^at, aber lein $db, ^ur Stirdjmeilje, am redeten gufs einen alten 
Stiefel unb ani linleti einen norfj alteren Sdjut), mtb jefeermnun jinbet e§ 
in bcrOrbmmg; beun bie mentger Sanb fjatten, Ratten, ma§ bte gu^ 
Befleibung anlaugt, nodj eine geringere üiuSrtmljl afö nnfer 3?ürftdjei\ 
gfejjt uaefy 37 Satjicti finb (eine Süfjne rcitfje gar me r unb mofjl^abenbc 
Siaufleute, bie SHutter ift im grieben Ijeimgegangen, unb ber alte 33ater 
märtet ge traft, big ber ©err tf)n abruft in bie fclige draigleit* ®or unfern 
Gingen fteljt eine gan^e Hn$aljt efjmifefter, gefegter, tfjriftlidjcr Banner, 
mit beren fröftiger §ilfe nufere 33atcr imb trüber im 31mte bie ®enteiuben 
unb bie Sljnobe gegrünbet tjaben. 51 n fte alle beuten mir in Siebe, 35er 
djmug unb Sanlbarfeit* 

Wttin mir bon Katern rebeit, fo beulen mir nidf|t bla| an bie 6 Mann, 
bie int 3al)re 1840 ben 15, Oltcber in ©raööig Settlement bei St, Souig, 
SDto,, tat bärtigen ^farr^aufe, ba£ fjeute uüd) ftcfjt, ben ©runbftem gmu 
39an nuferer Styucbe legten* 5Iutf) btefeu gilt atferbiugi unfer fiebern ffe§ 
5tnbenten. Sie fcdjg Oküuber ber Stjnabe feien barum l)ier genannt, e& 
finb bie faftoreu: (£, £, 9Mau, B> Ball, ®adtefjg, (E, B. Sauber, 
3?* 3* 9Hef} unb $C). 3* $djer* <S$ tjafren firf) aber im Saufe ber gafjre 

($a& SßfardjauS in ©raüui§f> 

r^K rmn 
^lr 

in (Mit ji 
“£3 llli:i!S!iil' :i 

iiiiii jSH 
itnuii 

aubere epangelifdjc ^irdjeutörper mit beni ebangeltjdien $ird|eitüerein 

über mit ber eüangeliidjcn ©t]nobe bc£ Befteng bereinigt, nämltd) ber 

beutirifte etxmgelifdie ^iidjeuberdn tum Oljir», bie bereinigte ettattgefifdje 
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©bnobe be§ Often§ unb bie eöaugelifdje ©intobe be3 9?orbmeften§* 3>iefe 
Kirdjlidfjen ßbrberfdanften Rattert gleitfjfaltö Bater, Sßaftoren unb Säten, 
bon melden bereite ein beträchtlicher %lmi beu oberen ©emeinbe ange^OvL 

(SÜc alte itcQe in dimtioiB.) 

^ie fünfzigjährige S^dfeict, bie un# gurücEfüfjtte in Vergangene 
Kbüne Gegenseiten, ntafjnt un§ nicht bfofj ginn ©anf für ba® ma§ ber §err 
an unfereit SBftterit, an nuferen Vielen ©emeinben mtb an un3 allen getfjau, 
fie legt uu3 gang befonbcr§ auch bie grage ua^e : Sßanbelt unb mittet ihr 
in bemfelBen ®eift be# (*Haubcn§ unb ber Siebe, mte viele euerer Bätcr unb 
Btüber, bie euere ©ijnobe gegrunbet unb ihr £Bert gefürbert haben ? %in 
bte ©teile ber gern artigen Bu Stümpfe unb be§ mastigen, fdjä fügen ®lau* 
ben§ ber xeformatorifchen Bäter trat halb nadt) intern Abgang eine mert* 
gerechte, untätige ft gegenfeitig bedcjjernbe ffiechtgläubigteit, bie atld? 
edjte (SI)rifientc&en lahm legte* Seue ff rettbaren Gönner aber akuten 
faum, mie tief fie gefallen marem ©tnb nicht and) mir tiefer ©efaljr am* 
gefejjt ? Sir fragen uu§ bestjalb beim Sefeu biefer turgen Slubeutungen 
roieberljolt: mtb mir ? unb ich ? 

Schule unb $au$+ 

„Unfere ©eneraUGpnobe fietlfc tu ihren Befchlüffen vom Saljte 1889 bie 
eöangelifdje ©djulerslefjuttg prinzipiell Elar, inbern fie betennt, mie biefelbe 
neben ber hüudttfjen Srgiehnng auf @runb bei % auf befefjfö Sljriftt unb 
nnfere§ £aufgdübbe§ nach ©djrift unb ®eiefjtthte n o £ h m c n b i g ift Sn 
ber gcroi| richtigen (ErfenntniB, bag btefe prinzipielle Älarftellung ber 
enaugefiphen ©dfutergiefjung afö ein guter ©auerteig in bie bergen affer 
nnferer ^aftoren, Sch rer unb ©cnteinfreglieber einbringen füllte, bamir bie 
Sauen unb ^tcichgiltigen Von innen IjexauSgenbtfjtgt unb getrieben mür* 
ben, ber SahrSjdt bie Sfjre gu geben unb fleh fefbft, etnanber unb ©ott gu 



belennen : mir [mb bisher (affige Arbeiter gemefen; e# mu| nun aber mit 
©otte# $tlfe anber# unb beffer bei un# merben ; hat bie ©entral* Schul* 
Io mite [ämtfiche St [trifte bringenb gebeten, in ihren Konferenzen batauf 
achten gu tooEen, öafc bie fo ^o^mitfjtige Sache etmngefifchet Schufergieh* 
nng bei ben SiftriltSfonfcrengeu in ben SSorbcrgrunb gefteEt merbe, tote 
btefefbe es auch nach bent ©rabe ihre® ^Berthe# imb ihrer S03i(i|tigleit ber* 
bient" SaS ift nun auch gejdfjehen. Sämtliche SiftrtltSfortferengen 
haben ber ©emetnbe * Sd£jufe boEe 21ufmerff amleit gugemenbet Statt 
bietcr fiefje ffier nur ein SiffriltSbefthtuß, bte ©emeinbefchule betrefjenb. 
Sie übrigen SiftriEte haben ftth tn ähnlichem Sinne auSgefbrothea* 

„SO^it inniger SÖegeifterang unb unermüblicfj treuer Hrbeit>oEen mit 
bon nun an bie ©rünbung d^riftfisfper ©emeiubefehufeu an ftr eben, mo fofthe 
no cf) nicht gef unb en ln erben, unb mo fofdf)e bereite Oorhanben [mb, beren 
Aufbau unb Hebung mit ganger Streue fürbetn." 

„33ei atler §o<hachtung gegenüber bet [lautlichen ©mrithtung ber gret* 
fd^uTe unb bet aEer Sürbtgung beffen, toa# fie ©uteSgur Bohlfahrt unfere# 
Sanbe# unb feiner Bürger ftiftet, ftnb mir aBebangefi(^e^^riftcn 
un$ beffen llar bemugt, bah mir bie ©rgiehung unfrer Sfrgenb tro| attebem 
itjt nicht auSfcfjfiejjltdj anbertrauen bürfen, fonbern eracfjten e£ al# untre 
Ijettige Spflidfjt, in eigene bagu eiugertöteten Gemeinbefcfjuleii unfere Kin* 
ber, mefdEje mir in ber Zeitigen Saufe bent §errn gemeint unb bet bei ba# 
oerantmortungSOoEe Saufgelübbe auf uns genommen haben, neben ben 
bürgerlichen Rächern bor a f t e tu Huber n and) in ben djrtfHidEjen §etl§* 
mafjr^eiten gu unterrichten unb fie alfo gut ©rlenntnifj be$ eingtg toaljren 
|>eil# in Shrifto 3eju gu führen* Hu# bem ©runb er achten mir jebe SBor* 
fdhrift unb (Sintnifchuug bon Seiten bcS Staate#, bie ©rgiehung unferer 
Kinber betreffend als einen ©emiffenSgmang unb öafjer nicht mit ber ©on* 
fiitufcion ber 33er. Staaten überein ftimnienb, unb gfauben mir, jebe fotc^e 
<£tnmt[chung in unfere refigtbfen fßflidhten al# unberechtigt gurüdmeifen gu 
bürfen*" 

{£f)riftu§ fann in beneu, bie fein Bort nicht hören unb fernen, leine 
©eftalt gewinnen* — Sie getauften Kinber nicht in# Bort ©otte# ein* 
führen, ihnen ©briftum nicht bor bie Hugen malen, heißt fie ferne haften 
bon ifjrem geitfichen unb einigen Bol)!, bon ihrem Schöpfer, ,©rlüfer, 3rüh* 
rer unb SSoEenber* Ber leinen Zugang hat gu ©ott unb gu ben reichen 
©ütern feine# $aufeS, ment bte Belt ber ©miglett, fein Kanaan, feine 
toahre Seimntf) berfdhfoffen ift unb bleibt, mer bon biefer SÜJeft ift, fiefj an 
ihr bergafft unb mit [einen ©ebanfen unb Beftrebungen nicht barüber hm- 
auSlommt, bielmehr bie grembe für feine $eimat betradhtet: ift mirtüch ein 
[ehr beflagen#merther $i[grim. 393er [ein SÖhndEjen bergtef>eit mtE, ber 
raffe ihm bnrdf) bie gefihidEteften Schul* unb Sangmeifter biefer SESeft aEe 
BieidEje ber SELMt unb ihre gange begaubernbe §errlichleit geigen unb fef)e 
forgfaftig barauf, bng ber Scfjüter niemals bem groben 39aumeifter ber 
^3eft, bem Sdhopfer Rimmels unb ber ©tbe, [einem §itfanb, ©rföfer unb 
$errn unter bie Hugen trete, nie fein 9Bort höre, ihn nidfjt fürchte, liebe 
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nnb bertraitenäbott au Bete* Ser es reißt tiax bezeugen miü, baß er nießt 
fäeiß, maS feinem föinbe frommt, her fprccfjc nnb ßanöfe fo in ber ^inber* 
ftufre, im ganzen Sßun nnb £affen, baß bie Socßter, beu @oßn fießt, ßürfc 
unb füßft: unjet SSater, untere Ottern leben nur für biefe Seit, eine Beffere, 
ßößm kennen unb motten fie nießt. i\t nießt einmal nötßig, baß im 
Daufe gemettert unb geflucht mtrb, bie ©Item bürfen fogar jeroeilen bte 
^tttße Befudßen unb ©lieber ber ©emeinbe merben, fo lange fie nur ober* 
flacßlicße,, gfeicßgiltige unb taltßergige Hainen djriften BfeiBen. Ser SBater 
fprecßc oft in ©egemoart ber ftinber gegen ben ö ernährten $treffemmrfteßer, 
ber bie rechte §anb be£ ^aftoc§ ift, gegen bie ©cmembefdßule unb bie ^3re* 
bigt be^ ^aftorS, bie tßu getroffen ßat; ober falls ber 3Rann bereits gu ben 
Untircß ließen gäßlt, fbreche er fieß mie&erßoft in geßttffiger Seife gegen 
©ott, fein Sort nnb bie ®ircße aus nnb er kann eS naeß erleben, baß ißm 
feine ^inber ©dßanbe unb Stßmncß bereiten, um nicßtS gu fagen üon bem, 
maS und) biefer turnen SSorBemtungSgeit in ber näßen langteit folgt* 
©mb bagegen bie ©ttern matißere SKenfdjen, meßt ©migkeitstuft im Daufe, 
föflt etmaS DBeritcßt in bie SiuberftuBe, finb ^ater unb Butter e t n §erg 
unb eine 0eele, Brennt bnS emige Sicßt in ißrem Qimmer, moßnt baS 
Sort (£ßrifti retrißlicß im |>aufe, fießt man bie ©Itern mit ben föinbern öfter 
am Dauialtar berfammelt, gefdßeßen alle S inge in ber Siebe, mirb treu ließ 
gearbeitet unb roeiSfidß Dau§ geßalten, folgt auf jebeS ©ecßMagemerk ein 
©onn* unb Ütußetag, Öefucßt bie gange $auSgemeiube bie Sorß&fe be-3 
$errn unb jem eiten aneß baS §d(ige unb Sttterßeiligfte unb keßren fie 
getrbftet unb gefiärft gurfid gutn gemeinfamen SÄittagSmaßß mirb am 
Montag morgen ber drftgeßorne oon ber Butter jum erfteu SBtal mit 
©eBet gut Scßule gefüßrt unb fo natß unb natß bie übrigen föiuber, mirb 
bort treuließ fortgefegt, maS im ©Iternßaufe begonnen, tuerben bie Stinber 
tägtidß ein gefüßrt ins Sort, in bie Sege unb in baS Sßun uufereS ©otteS 
nnb §etlanbe3: — fo ift mit Qkftimmtßeit bar auf gu rechnen, baß fo bem 
Derrn ge me iß te, ergogene unb unierrtfßtete fttnber ben Seg be£ ©lauBenS 
unb SeBenS fiuben unb geßen merben. 3IBer mer ift ßtegu tücßtig I Ser 
bodß meife mürbe gur ®efig!ei£ I Sie mir freiließ nießt ermatten bürfen, 
baß nädßfienS bie gan^e 3Jien|cßßeit predfjtgefimcßt, alle einzelnen guin 
boÜfommenen 3ßan ne Satter Sßrifti ßeranmaeßfeu m erben, fo barf fteß moßl 
fanm eine ßJemeinbe unb ^emetnbefcßule bie Hoffnung maeßen, baß iß re 
fümtli(ßen ^lieber, unb %% Stüber beS ßkßtS merberu Ser fylucß 
ber Seit ift ©Haftung, Uneinigkeit unb Sertrennuug in $auS unb ©emein^ 
fdßaft streit unb Strieg unter ben Völkern. Sie ©ünbe, ber Abfall bott 
©ott, ßat biefen namenlofen Jammer auf ©rben angerießtet. ©anjen 
mirb eS aueß nießt Beffer merben. Bis ber §err kommt gur ©eßeibung, gum 
©eridfjt unb gur SBoÜenbung feiner ©emeinbe* 33iS bortßin finb fetbft bte 
glücf ließen Familien, mo aüe e i n §erg imb eine ©ecle finb, in bem 
Derrn, nur feltene ©rftßcinungen. 

Sie Sinber gu ergießen fürs SeBeu unb für bie Smigteit, ift eine fo 
ßoße Aufgabe, baß (Sltern mtb ©emcinbe, Beßrer unb ^aftoreu mit ber 



flaniert Spnabe gufcnmnenfteheu uub einer bcu anbern an feine eilige 
35flicht erinnern fußte. 5at her Staat SJiecht imb Pflicht bie $ in ber gu txv- 
ftänbtgen, Braunbären ^Bürgern hcranBilbcn gu taffen, barf uub fuß er 
gfcidjgiftige (gttern, bte niefjt für ifjre Stinber fargen, gmin gen, biefef Bett gur 
Schüfe gu fdf)itfen, faßte ei nicht üietmefjr SPflidjt djriftlidjcr (Eltern, $flidjt 
einer ebangelifcfjen ©emetnbe unb Sqno&e fein, bafür gn fargen, bnfj ihre 
töiuber gu aufgemetften, üerftänbigen, Brauchbaren ©emettibegUebcrn unb 
Jptmnieli&ürgetn erjagen tu erben ! Qm Einberg arten, in ber fiuber* uub 
SrihulfhiBe, meutt irgenbma, Bebarf ei ber SfBeiihett unb Siebe mm eben ; 
ba faßte C£fjriftu§, ber §err, mit feinem Sort unb ©et fl Qutritt haben, 3n 
eine Se^ute, bie mit tautet SBeltfaift, SBeltart unb Seftgeift angefütlt ift, 
faßte bai ©hrtftenfinb, biefe eble ^flange für bie ©tuigleit angelegt, nicht 
anf bie Sänge Berfept irerben, mit hart bie fchünfleu Safjre, mo ber teufet) 
„tuirb", guguBtingeu. ^od] merüger a&er faßte etn mettfürmiger, melt* 
fetiger, imgemeihter, mxdjrifttidjcr Sefjrer Zutritt in eine ebangelifdje 
©cmembeichufe hüben. S)en föinbetn fuß in Jpaui unb Sdjule au ber $aub 
bei gattffchen Sovtei ber 8ug bei SBateri ginn Sahne Becftanbfich gemacht, 
mit Siebe, 3Bet^§cit unb (Mebutb faßen fie gmn Sidjt, gur ©nabe unb S93af)t> 
heit, gurn Sebcn, gu ©ott, gu Shrifta geführt merbem Stfefe fdjöne, heilige 
Arbeit lann aber nur bcrridfjten, mem Qefui gurufeit Eann : tueibe meine 
Sümmer, tneif ber ^etrejfcnbe in ber Nachfolge Shrifti ihn Hennen unb 
lieben lernte, — @ebt uni $)entfcfjen tu biefem Sanbe tnd)tige, tfjriftltcbe 
fttetii unb fähige bum ©et fte © a 11ci erfüllte Se hr er, bte 
beiher Sprachen mächtig finb, unb tau noch leine Sch rer finb, ba taff et bie 
^aftoren Schüfe halten, unb mir merben bte reidjen ©ttäbenfcfjä&e, bie©ott 
burd) dhrifhim in ben Sdjog feiner ©enteiltbe gefegt hat, famt ber beut* 
fehen Sprache auf untere Stäuber uub Sftachfommen übertragen, uub mit 
bem STiiifterben nuferer bcutfrheu OJemeinbcfchufcu uub ©emcinben hat ci 
feine 9Jath 

futtere Smffiott* 

®ie Hrbeit ber ftimcnt ÜJttfflon, mie fdjmer fie auch etlichen nuferer 
SReifeprebigcr unb ^aftoren an SJtiffionigemehtben j cm eilen m erben miß, 
bür fett mtr nicht auf geben. 3luf bem un bonfbarften ßJtifftonifelbe ift uni 
bie emige, fuchenbe, retten be Siebe läng ft guborgefommen, ©te bau uni 
©efucfjteu in Stabt tmb Sftttb finb bar her Hnfunft nuferer Senbboten auf 
ifjr 3Bort unb ihre Arbeit borb ereilet mar ben. Jgtnmcr finb tu einer neuen 
©egenb Scnte, bie mit Sehnfucht auf bai ©vfdf)eincn einei ^aftori gemartet 
haben, bie bai SSort auf nehmen, B ernähren unb gfrurifjt Bringen. fßtcljt 
mir haben bie ^r&cttifdber auf gefugt, ber $err hat tt n i gefugt, ergagen 
unb aulgefanbt, gerabe baf)in, mohin mir nach feinem rnetfen SicBeirath 
fommen faßten, 5Cn mancher ßKiffionigemeiube gilt ei mit ^r, Sutfjee gu 
fagen; ,r5ieu flehe ich, ^anü nid^t anberi, ©ott helfe mir, Sin 
trüber aui einen; ber meftftchen Staaten fchreiBt: „3ch fühle mich h^r 
gang mahl; aB i(h mich aber auf bte flauer haften lattn, metfc ich ntdht; bie 
Seute hüben taum ©efb, um fich Kleiber ttnh Schuhe gu lanfen,miffen nid^t, 
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woßer neßmcu, um it)re giufen unb Srißulbeu gu bepßlem Bo füll ba notß 
fraS ©elb für feen ^aftor ßertommen unb woßcr fotf idß e£ neßtnen, um 
meine Sebfirfnijfe gu befreiten? gtßßabe circa 4-^5 ©etneinbeglieber, 
btt fobiel geerntet ßabeu, baß fie reidßliriß Srob unb bicfleicßt nocß etwas 
9(u§faat ßnbcu, 2)ie mciftert |aben faum ba§ fflrobmeßf geerntet %it 
gelber finb in ißrer % ruft! oft gleit unb $ürre wirtfiriß fdßredltriß angufeßen, 
Hn(iatt bec erwarteten Maisernte finb beu gärtnern buri%angig etenbe 
berborrte §alme befdßiebetu 3>er Erfolg tanger, ßarter unb fdßwerer Arbeit 
ifi gleidß S^xiU. £)agu meinen gaben unb Strömet ft riß baS Grleub ber gar* 
n;er gu 9iufce, (Mb befommen fie mtr gegen Bucßergiitfen. gür ißr Sieß 
erßalten fie gerabegu lädßerlidje greife* (Bin $ftann betam für 7 Sufßel 
Beigen (nirßt einmal 50 ßat er geerntet) unb 2 Kleine Srißwetne—ein Sßaar 
ftinberfcßuße. (Bin anberer für 9 Srßwcine öon 100-200 ffunb 9 $3üüar3. 
gür ein ßalbjäßrigeS Uatb würbe ein Dollar gebeten, $fuf meine grnge, 
ob bic ©emeinbe $50 für ntitß auf bringen lünne, erßielt id) bk Antwort: 
ja, wenn fie ißren gamilten ba£ ^otßbürftigfte entgegen. gtß bin gern 
bereit bei ben armen Seuten gu Bleiben nnb iß nett ©otteS Bort, rtaeß bem 
fie re rißt ßungrig finb, gu berlünben; bon nicßtS fann idß meine Sebütfniffe 
aber nid)t beftreiten, unb fo wäre eS woßl redjtunb Öiüig, wenn bie Spnobe 
ßter eiugreifen unb ber ©etnetnbe gu §ilfe fornmen würbe.1' tiefer Ipaftor 
ift türißt ber einzige unter unfern 2J£iffion£prebigern, ber firiß fo ärmliriß be* 
Reifen muß* fotfte atferbingS geholfen werben* tlnfcre ÜanbSleute 
finb e£ Wertfy baß wir ißuen baS ergetgen nnb ißnen gu §tlfe tommen. gu 
jebe§ ßftenfdßett Söruft ift etwas, baS ißn über ©db unb gartu, Suffc unb 
©ßre, über firiß felbft unb bie gange Belt erßebt. tiefes etmaB int gmtern 
ruft Befiänbig : „tomm ßerüßer unb ßilf unS V* §ürft bu uießt bie fölage* 
töne unb ba£ gamutergefrißret beiuerSoffSgenoffen in atfenStaaten unfereS 
großen SanbcS I Sießft bu fie nidßt, btefe £aufenöe, bie fidß gerne erßeben 
mödßten aitS bem Staub unb $otß ber ©rbe, aber es feßlt ißnen bie $raft; 
benn ben regten, ben eingigen Reifer unb ben Beg bei Glaubens fennen 
fie uirißt O biefe ©ebilbeten unb Ungebübetcu, wie ftub fie bodß fo arm, 
fo Oerlaffen l Unfere ^fließt Wirb eS fein unb bleiben gu geßen, gu fenben, 
gu geugen Oon bem waS wir geßürct, gefeßen nnb empfangen laben, üom 
Sort beS Gebens, baß fie nidßt bun| unfere Sdßulb ißr Seben bergeigen, 
Oerpraffen, berfünbigen nnb berliereu. 

Unfere öcibcnmiffioii in Sttbiem 

2)ie a3orauSiage Sr, D. 8o|rS im lebten ga|reSberid)t, baß e§ oßne 
Sweife! in nießt ferner geit in ber @egenb oon SiSrampur gu gßaffeubeteß^ 
rungen fontmen werbe, ßat ftrß biet feßneüer erfüllt, als wir gu ßoffen 
gewagt ßfttten. Bie im wSHffionSfreunbw tm eingetnen fifion beririßtet 
worben iß, ßaben firiß feitßer auf fielen umtiegenben iJbrfern neue ß:ßri^ 
ftengemeiuben gebilbet, bereu Seeleugaßl gegen breißunbert beträgt 
ßatten fieß aber noeß meßrere |>unberte aus biefen unb anberen Dörfern 
gur ^aufe gemelbet, mußten aber bot ber $aub gurütf geftellt werben, wei/ 
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eS ben Stöbern an Seit gu ißrem Unterricht unb gu eingeßenberer Prüfung 
berfetben fehlte, Wit Seßnfudjt ßabe icß, feßretbt 58t, £)* Soßr, bte Seit 
ermattet, mo ba§ (Evangelium auf ben Dörfern feften f$uß faßen mürbe. 
(Sie ift enbiieß gefmmnen unb nach menfeßfießem (Ermefjen fteßt mm ber 
fchuetten SöMterverBrettung be§ dßriftentßumS unter ber Sianbfeeböifermtg 
fein $inberniß im Söege, Sa Eßanbturi unter ber treuen Arbeit S8r. 
Soft'3 aueß einen guten Anlauf gemacht ßat, ft> mag e§ moßt fein, baß bie 
gmiftßen Euer unb bort befinbüeßen Dörfer halb bem (Evangelium geßorfam 
fein werben- Sie SieuBeEeßrten gehören metjienS ber Ärmeren, acEerbau* 
treibeuben Pfaffe an, boeß ftnb auch moßfßabenbe Seute unter ißnem Sa 
bie meiften bcrfclben bem Jüngeren ©efeßteeßte angeßÖren, fo ift tfar, baß 
biete bon ißnen bie Srücßte eine§ früßer in biefen Dörfern ertßeiften Stßuf* 
unterrichtet fein ntüffeu, $$it wenigen Hutnaßinen frnb fie un$ alte 
genauer Betannt, unb mir ßaBen bie ttebergeugung gemännert, baß bie 
meiften berfelBen aufrichtig finb, SStefe haben ftdß feit Sohren mit bem 
Gebauten an§ Eßrifimerben getragen, fannten aber bie gnreßt Vor Perfol* 
guug nicht überwiuben, ba auch früßer, wie je^t, bie gorberung an fie 
gefteüt mürbe, baß fie at3 Triften auf ihren Dörfern bleiben müßten. 
Saburcß, baß bie Qfcfefce ber IßröVing in ben festen gmei faßten geanbect 
unb biefe Hrt Seute, bte meift afö^äcßter ober Sagarbeiter auf ben nun 
ißnen Bebauten ®runbfi£en, nkßt meßt wie früher, aber SSitfEür ißrer 
heibnifdjen unb mußamebauifeßen ^acßtßerren breiige geben finb, ift ißr 
Uebertritt gum ffißrtftentßum je^t attetbing^ mefentiieß erleichtert worben. 

So erfreulich unb Ijetgetße&enb biefe SiegeSBotfcßaften finb, fo finb fie 
boeß aueß moßt geeignet, uns mit gemiffen Sargen gu erfüllen. gm traten 
MtffionäBefeßl be3 §errn heißt e3 : kaufet fie unb leßret fie ßafteu alles, 
was itß eueß befohlen ßabe. Sie gewiffenßafte unb forgfältige HuSfußrung 
aueß be$ SßeileS bon bte fein SBefeßl, ber fiiß auf ba§ Seßren beließt, ift nir- 
genbS meßr nötßig, als bei einer bureß Untertretung mtb Ummffenßeit fo tief 
gefunfenen SBolfStfaffc, mie bie EßamatS eS finb, bie ber §etr im® als nufer 
Hrbettsfelb gugerotefen hat. Ser S3ücE auf biefe Hufgabe ift aber mahl 
geeignet, bte Söitte auf imfere Rippen gu bringen : 0 §err ber (Ernte, fteße 
hoch barein, bie (Erntf ift groß, ber f neeßte Saß! ift Hein! Senn mie gering 
finb gerabe gegenwärtig bte Prüfte, bie gu ber neuen großen Hufgabe unS 
gut Verfügung ßeßeu \ (S- 

^afntmiffton in Baltimore, Sölfe. 

Unfer §afenmifftonar, ^aftor ^afßoff, ßat int Vergangenen S«ßre 
45 Dampfer befutßt unb 1480 ^erfonen {barunter bteie Sömitienhäupter), 
rnef^e un^ bureß bte Sremcr |>afemnifßon gugemiefen mttrben, in ©mpfang 
genommen unb ift tßnen auf berfeßiebene Steife mit SRatß unb Sßatau bie 
§anb gegangen. Hußerbem teiftete er noeß Vielen anbern, oßne Unterfcßieb 
ber Stonfeffion, fofeße Sienfte* So meit ber ^orratß reichte, mürben Stßrif* 
ten nuferer Spuabe, Sraftate unb ber Von unferer .^afenmiffton herauf 
gegebene „Begmeifcr für Emigranten" au^getheitt unb bie SJieifenben, fo 
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meit e3 moglidj mar, an unfere ßSaftoren unb ©emeinben geiotejen. J&ou 
bem „SBegmcifer" erfdßeint in ben nadjftcn Sollen eine neue Auflage, Üln 
f|3a[fagtere galten mit 15,173 Marf, mefeße bet Mifftonar Srone in Bremen 
abgegeben morben mären, au3. Sie Sorrefponben# mürbe bau bem $afen* 
miffiouar uub v$affor @. §ubcr gerneinftfjaftftdj Betrugt unb belief fidß auf 
ca* 900 Briefe uub ^oftfarteu. Sie meifte SDEiißc uttbfßotß Oerurfatßten uu§ 
tut eher ßier ft£eu gebliebene ffitttmauberer, meldße oßne Mittel unb ußne 
Arbeit längere ober fördere 3ei£ uns gier Saft fielen, nadßßem ftc bau ber 
ft aat ließen @mman Benin gSBeljör&e nießt tu etter ber f arg t mürben über mer* 
ben fonnten. SaBei mufften mir aber ineiften§ bte ArrneuEaffeu nuferer 
ßiefigen ©emeinben in Anfpnieß nehmen, tueif bte ©iunaßmen unterer 
Mtffton&faffe fo frefeßeiben jiub, bag fie un§ feine falcße auägcbeßnte Siebet 
tßütigEeit erlauben, mte mit fie gerne üben möißteu. ^erfeßiebene gii 113 ließ 

unb unbemittelte Seute (eine gange Familie uub gm ei einzelne 
grauen) fonnten mir buteß SBeißtlfe ebfer Menfcßenfreimbc in bie alte 
fyctmatß $urutffißicEen. 

Saffenbeftanb, Mat 1889 *....$ 55,97 
Sinn ab men au SSrnnmif firmen . 130,99 
©efdjenfe . -.. * ............ ......... 65.25 
gurüderflattetes ©etb - .- . 88,44 

•Qttfammen . ..... ■ 8336.65 

H u £ g a B e n: 

Miffiönar§geßaft für 11 Monate.8165.00 
Stn ttnterfiüfcungen je. .. 57.97 
^orgeftreeft. . *.. .. - ... 81.00 

$303.97 
ftaffenbeftanb am 14, Aprtt 1890. . . . $ 32.68 

^n ber tuüßereirfjen unb öerleugnung^O ollen Arbeit ber ©afenmiffion 
ift un§ tun inamßen Seiten freunbftdje (£nn unter nng gutßeit gernorben unb 
Bat un§ maittße Unannefjmließ!ettcn Oergcffen taffen. 56c fünbet§ möeßteu 
mir ßier banfenb ber Mitarbeiter in ben mit unä befreunbeten ®afen* 
miffionen in Bremen unb 9£em Dorf, ®etvn ^aftor (£unfte, Miffiouar 
Sr orte unb fßafior SSerfemeier gebeuten. ßbettfo jagen mir beit lieben 
trübem unferei Sßuobaltreife3 für alle Unterftüjjung uub Aufmunterung 
ßerjütfjen Sant, Mögen fie autß in Qufunft nuferer in Siebe gebeuten 
unb möge befonber^ (Bot£e$ reidßetSegen autß ferner auf unferen fcf]mailen 
Töetuüßungeit rußen l (@. §.) 

Sal3 wnb Triebe* 

Sie Üonferenäen fümtlicßer 15 Siftritte ßaben im gr leben getagt. 
sBeuu bie Singe iul ©emfttßä geßen, b roßen iß neu atCerbingd tue Br (Be¬ 
faßten als früßer, mo fie afö Same unb Oerborgene Seime im Suttteln bem 
fitste cntgegenfdjlummenu ift Oerßältui&mäöig teießt, ein Qßnger 
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zu Jein in einem frommen greife, in georbueter ©enteinbc unter 
lebenbigen griffen, im ^rebtgerfemtnar^ ober fo lange ber Steiftet ficht* 
bar bet ben Seinen ein- unb auggefjt. % er junger Aufgabe mirb er ft 
ferner, menn bie Seit ben §erru kreuzigt, menn er üon ihnen (Reibet mtb 
fte foßcu nun beä 3fteifter§ Bert tfjun unb größere benn biefe, 3>iefe un¬ 
bekannten, biefe fterbenben unb gezüchtigten Sielte ften unb junger, bie ber 
0err kennt, uttb bie fid) gegcnfeitig kennen, achten unb ließen, biefe S'rau* 
rigen unb Ernten, bie gar nid)t§ inne hoben, bie aber hoch aßejeit frühlid) 
unb reich ftnb in ihrem ©ott, Oerbinbert (ich bann aufS innigfie utiteinan* 
ber unb t]üten ftdj forgfältig trgenb femanb ein Slergentifj zu geben, baß 
ihr Slmt uidjt berläflert merbe. 2)a£ Bort ber SSahrheifc, ber heilige ©eift, 
bie Straft ©otteä, große ©ebulb, Steufchheit, ßrfeuntniß, Sangmuth, greunb* 
lichkeit, ungefärbte Siebe, Baffen ber ©eredjttgkeit $ur Rechten unb Sin Een 
“«He biefe kö etlichen ©tüde bür fett ben unbekannten, fterbenben unb ge* 
Züchtigten Jüngern nicht fehlen, menn fte il>re hohe Aufgabe erfüllen füttern 
in irübfalen, Döthen unb STengften SSiele reich zu machen, 

®a gilt eä aber atterbingä arbeiten, aurfj me im ber Jßorfteher, ber 
Sehrer ober ein anberer jünger über ber Arbeit gef cf) lagen mürbe, mie 
93auluä. „3$on ber Stirne heiß rinnen muß ber Schmeiß, foß baä Bert ben 
SOieifter loben; hoch ber Segen kommt oou oben." Unfere ©emeinben, mit 
aßern, maä brum unb brau ift unb in bie $erzen unb in ba# Seben hinein 
gehört, unfere Sehranft alten, $itdjen unb ©djtilhüufer, ©lotfett unb Orgeln 
entftehen nidjt ohne uufet Suthun* S)ie ©emeinben muffen gefammelt, 
gcförbert, meitergeführt unb lebcnbig erhalten metbcn. Stelle fidß ein, 
mer §anb anl Ber! legen mU, 3iou zu bauen. H3 gilt bie §arfen unb 
bie 0erzen zu ft Immen für bag hohe Sieb, ba§ ©otfc unb bcm Samme üon 
ber botteubcten ©emeinbe in ©migfeit mirb bargebracht merben. SBei biefcr 
SSorbereitungäarbett, bie fo große ©ebulb, Sangmutb, greunblid)tett unb 
ungefärbte Siebe crforbcrt, kommt in jcber Sgnobe fcfjr bicl barauf an, 
baß btc Sie ließen, bie SSorßcher ber einzelnen ©emeinben, bie Sehrer unb 
^aftorcn, Salz bei jtch haben nnb grieben untereinanber. Bohl aßen 
Sleltcften, bie in ben iüienft beä 0errn getreten ftnb, ber 0err natjt fid) auch 
ihnen unb ganz bejouberä ihnen mit ben Borten : deinen grieben laffe 
ich euch, meinen grieben gebe idj euch- So ihr bleiben merbet an meiner 
Ütebe, fo feib iljr meine redfjten Sauger; unb merbet bie Bahrheit erlern 
neu, unb bie Bahrheit mirb eudj frei machen. $)ie frei gemachten, mit 
bcm grieben CEdjrtfti erfüßten Slelteßen unb günger roerben üon ber ©e* 
meinbe nnb Stjnobe mit Suß unb greuben gehört, unb ba§ Bort, baä 
©cbet unb bie 3djat foldßer ©eredßen vermögen üiel, meil aßeä ernßltch ift. 
®a§ malte ©ott ber Später, ©ott ber Sohn unb ©ott ber heilige ©eift. 

9lmen. (fr 3.) 
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Das Evangelische Proseminar beiElmhnrst, 
1)w J?aßJC 

(J9 JITetlen nor&juefäitff pon Chicago, 3IIs.) 

®n§ (Ebarigefifd)e fßrofemutar ift bagu beftimmt, dfjnftlirfj gefilmten 
3ftittgthtgen bk nutijige SSürbifbung gu gemütjren unb gmar gu berfdjie&e* 
nein Qmetf mib gict %}k ^rcöigcrgügltngc erfjatat hier bk SÖorbitbung 
für ba@ ^rebigerfcminar, bie Setjrergbglinge itjre $lu$bilbnng für bn§ 
©djufteljreramt an ben Schuten nuferer ebaugelifdjerc ©enteinben. Wufjer* 
bem finben aber nod) ^üngtinge über btergeljn 0atjren, mddje fidj feinem 
firdj ttt^en Berufe mib men tu ollen, Slufnafjme imb fomit bic ÖdegenEjeit, 
fitfj eine gebtegeue djnfttidje ©Übung angueignen. 

$>er regeimäßige $turfu§ ift bicrjftfjrig* fjrür alle btejemgcu ober, beten 
©itbunggftanb feiner bie (er Staffen genügt, ift butdj bie <5inrtdjtung einer 
tSfe me ntarf taffe bie ©elegentieit gef Raffen, M) mit ben grunblcgenben 
{Elementen b danut gu machen* Wbgefdjen üon btefer ft offene int fjeilung 
Taffen firfj in ben bter oberen Staffen gmei getrennte Sl&tljct hingen unter# 
fdjeiben, tnbem nur bie ©rebige-rgöglinge in ben alten ©praßen nntexddß# 
tet merben, matjrenb bie fietjrergöglmge ftcfj borgugtidj mit SUaftmffen* 
frCjaftcn, Igabagogit, (Snglifcf) unb Stföufil! befdjäftigcn ; in ber 9idigxon, @e# 
fdjidjte, ©eograp^ie, äRattjematW, im ^eutfdien unb anbent gMjern finb 
beibe Ütbtbeilungen bereinigt. U?ie Gölte gcfdfjüter merben je nadj ihrem 
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mnthmajjftiheu 'Berufe einer ber beiben Slbthmlungeu gugeroieieu. 3)a bte 
Jütenntnif ber §ei(Sroafetten für leben gebilbeteu ©hriftcn unerläßlich ift, 
fo töivb im DMigiouSunterricht fein Unterblieb, noch eine Ausnahme er- 
laubt, fonbern toon jebcnt Schüler, raefr^ent Berufe er fiel) auch gu miömen 
gebeu!t, ermartet, bafj er fich bicfcn Unterricht mit allem f^tc i§ gu uu|e 
mache 

StufftdjtSbehifrbe«btß B^fentinarä : P. Bh* Älein, (Ehicago, 31B., 
Borübenber. — P. ,3, Schmatg, ßomben, Qu, — P* Soff, BetifenOille, 

3113*, Seite tar. 

Brofeffoten : P. 3). 3 * i o u, 3nipcftor. — P* g. ßuber, tjkofeffor. — 

P. (E. 011o, Brofefior, — £ert §. Btobt, Sefjrer. — ®err (£. 3, Dl1 ber t, 

engftfcfjer ßehrer, — §err 3* ©. Di a b n, Bhififfetjter* — P. ^ a r 1 B a u e r, 

$itf Steirer* 

Berroaltuug: §err (£. ©, Strebet uebft (Gattin beforgt bie Leitung 
ber §au^üirtt)fchaft. — (Xorrefpoubengerc unb ßiebcSgaben finb an ben 3**- 
fpeltor ber Dluftalt gu abrefftreu. — B^ete firtb per gcacht ober American 
©jprefj gu fd)iden* 

Das Eyangelische Predigerseminar 
ßei §t Jouis, lao. 

3)aS (Eüangelifche B^bigerfemtuar ift auÄfd}ließtidh für baS Stnbiimt 

ber Rheologie eingerichtet §iet hanbelt eS fiel) ^aup7tf&d^tid^ um ein ebenfo 
ffreng miffenfthaftltcheS als bemüthtg gläubiges gorfdjen in ber heiligen 

©chrift, um baS BerftanbmB ihrer Sprachen, um ein Düngen nach ber 

heiligen Salbung gu ber gürten* unb SäemannS*Arbeit bei cöatigelifdhen 

BrebigtamteS, um bie Sefjre üom QKauben, Dom Befenntniß unb Bon ber 

df)t ift liehen (Ethil, um bie 5t trd)cn gefehlte unb um anbere theofogifdfje 3)iS* 

ctplincti* Sie Dlnftalt ftef)t bah er (ofehen Sünglmgen offen, meldje, im 18. 

bis 24. ßebenSjaljte ftehenb, nach reifer liebertegung unb ans innerer 

Uebergeugung bem etiangeltfchen ©lauben treu, ihrer Berufung gum 

heiligen Dlmte Par GJott genug finb unb bie nötige Befähigung gu fofdj 

e ru fte rn S tu b tum be fi jjc n* 

®ic B^gfinge hüben beim (Eintritt in baS Btebigerfeminar fchriftfich 

baS Besprechen gu geben, baß fie bem Btebigtarnt in ber cDangelifchen 

Stirclje treu bleiben unb in ben erften fahren nach ihrer DtuSbÜbung bte 

ihnen Don ber Sgnobe gugemiefenen Stellen mittig unb gemiffenhaft be* 

bienen, ober aber, mo fie ftdCj auberS entfeheibeu füllten, bie fammtfichen 
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ftoften ihrer 9tu3bilbimg cm feie Sern ina tf affe berg fiten trollen. — er 
regelmäßige $Turfu$ beträgt brei Saßre, ®ie Sögünge finb m bret ^aßre^ 
Haßen eingekeilt — 3hiftalt@jahr beginnt Einfang September mib 
bauert 6i§ ®nbe 3,uni, 

neue, fcßöne 91nftalt£gebäubc fteljt auf einer Heilten Wnljöfje, 
fleben teilen bom SourHjaufe unb eine Steile bon ber Stabtgren^c, an btt 
St (Djarleg Rötf Roab. ®er Seminarpla£ umfaßt circa 19 Hcfer Saab, 
meldjeS tßeil^ al3 Anlage, tfjeill al§ ©emüfegarten, Döftgarten unb Äar* 
toffeHnnb bermenbet mirb. SO^ifc ber Straßenbahn tarn man bon ber 
granHiu Slüemte unb 4, Straße bt3 auf eine SDtetle ha% Seminar erreichen, 
9t«f ber ©ifenbahn fäfjrt man bont Union 2>cpot mit hem Sabafdj Sie nun* 
mobation§aug bi§ gur Station @bett, (Stltrfje Ijunbert Schritte babmt ent 
fernt fteßt nufer Seminar. 

lufiidjtgbehörbe : P. § o 1 te, Safhingtcm, 3)to,, ^orfifcer, — P. 
Qrion, St £nut§, Wö*f Setretär. — P, fßf etf f er, .fmbieton, $113. 

(53 mitten in ber Slnftalt folgenbe fprofeffaten : 

1. $nfpcttor ß, §>ä Serie, eingetreten ttn Riai 1879, führt bie Leitung 
ber Sluftalt, bie Sceljorge an ben ^au^genoffen, bie Rechnungen unb (gox* 
refponbenä unb führt bie Oberaufficht urtb ertheilt in etlichen fjadßern 
Unterricht 

2. fProfcßor S. Be ft er, eingetreten im Robcmber 1883, unb^rofeßor 
£t üHrcßer, eingetreten in 1889, eitheilen ben mettereu Unterricht 

8* Eie §ausmirthfefjaft mxb bau bent Vermalter, P. S. 23 e b e r nebft 
feiner Gattin geführt 
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— bet aut — * 

beitfjtf)cit eüaitg. «tjiiobc ümt 9iorb=3lmcrifa gcfjoreitben ^aftoreit. 

sJtaäj ben gum 1. September 1890 einßefaufencn ^Reibungen. 

(^ie mit einem * Bejeidnteten pa (toten geboten bet 3 ot nt ttatb nodj nit^t in ben 
Sijnob«T-©frbanb, Serben aber st>t>T)T bet ben nädjften Sifttift^^^nfereit^en 

gHebfitf] auf ge nommen lue eben.) 

$ldjitte&, ft,, Almute, Dttauja Go., 01>iot 
^bümeiL $. ©J.( QHount £ealtbt), ftamiB 

ton Go., £>bio* 
EfBcrt, ©Ij-, Stderbitle, ©Jafbingtott Go,, 

SUbinger, G, ftranciSCD, 5ötit£. 
9Uperinann, £., 3Hd & West Broadway, 

föaloefton, tcra$, 
^rtbte^ 3of)., 115 Huntington St., ßleüc - 

lano, 0. 
^itgerBerfler, ©3., 46 Burton St-, ßleoe* 

lan b, D+ 
SfriEele, iS)., ftlipou, ©JisJ. 
*&€Branb. G., fjfeoiia, Solo, 
üljjmami, Gb., poctage, ffijia. 
Huftmann, £„ 140® Hebert, ©t.£pui5,©?o. 
©adj, £., ©iourocPilfc, 0. 
©adimann, 'ä. SB., 305 S. Meclianlc, 3ad= 

jon, Sfltdn 
©aejmann, \£.r Gratroicf, Niagara ßp., 

©aefjt, 3-, Sibneu, Minute 
©alker,Ä.# 1221 Mau iBon St,, Snubn^tij, 

0E|io. 
halber, ftr., 6133Marohand Ave,, Käst 

Kncl/pitt&burgfi, 'Ba. 
©alb er, 25tSi ä Benton, ®t. Sanis*, 

Sflo, 
©aut, 3., 18 N, Elm St,, ©uüato, £ß. ?J. 
©arfnianri, f»., gjlnttj&üüle, tnn. 
©artfdj, 3V ftort^frrbtfpn, 3o- 
©a£, SB-, H15 N, Ann St., ©altimore,m. 
*©auerf G., ftlorrnce, Ello. 
*©auer, iiatL ®lmbut(t, 31L 
Naumann, (£., 1109 Callioim St., ^ort 

SBottb, %££a®. 
©anr# §frv SRnndijefler, 90lo, 
*©aur, üinufjarb, Obioma, 9tebr. 
©edjer, Otto, £mg$nieier Bei £ab^ £*a= 

ben, ßfetmanb. 
©editolb, ß., 506 Indianapolis Ave., 

Söicfiitq, Statt®. 
©ertet, vL S., 358 Bnronne St., 9iero 0r* 

lecuiä, £a, 
©etter, ©., 2549 Tacoma Ave., Eaeotna, 

©crubarbi, ß. 2B-, Clarion, 0. 
©etter, ß., 1008 Hancock St., fiaui&üiße, 

ffä, 
©eß, ß., Senton, Oijio. 
©eutiet, 9lob. 3-, $clrng, SBatjue ßp., 

yjiid), 
©eilet, SR. ß., 9?c(erüc, Gtic <Eo>, iß, ©. 

:®S 431 W' Water St*» Soutfj 
©itrbmutt^l, J& p ■Golitein, ^Jej+ 
©iet&amn, ßecil, Sbamano ßo., 

©Ji«, 
©ieiemeier, B-, ftotreiton, 0gTe Go.f 
©ittner# ^ein SLIBin, ^Dma, 
©iftbof^ 3., Sorain, Offic* 
©Met ß., ßlbetfetb, SJarrid ßo.F 3nb. 
©tantenageL 3fonb bu Säe, Wi&. 
♦©tauftiH, 'Bb., ©igournetj, 3oina. 
©leibtreit, ßb., ßape üUtarbeau, 
©iöfc^, ß.r Vertan, SBi§. 
©funi, §F ß.F ^ßenbota, 3d. 
©lumet, 31., 0quam!a,^enberion Go., 3flF 
©obe, ß ß. fßmetitiBsi, 10 & 12 FalrSt-, 

m\t ©eßebilie, 
©obe, «DteBrniße, St. £oui& ßo.H Wo. 
©obe, tlj. manti ßo., Ü. 
©obrner, 3+ 3., $annibaT, 'DKouedc ßo,.0, 
©fl&er, $t,, ^ittner, 3^^* 
©ofttigtr, ß., ©(tjnioutlj, 3nb. 
©□Lfntfengel, ©arrett, ®i ®oug!a0 Cu., 

©eder, m.f ©cof-, Gben Gotfege, ©tJÖouiä, 
■iöio. 

©eljceubt, ®J., 339 Burton St., 6lebelaub, 
0bio. 

©et)ten0r ©Seüiugton, 2a 3tBjette Go., 
9tto. 

©et, ßT, Eßufo, 9iidjatb|ou ßo.r ^eb. 
©et, W-t Goiicorbia, Üafapette ßo., SM0. 
©ettbex, ß., Stemien, 3omo. 
©erbau, ßv ®uEmi3, f amnee ßo., 9teB. 
©eteuS, 9i., ßlmButfl, 3ß^- 
©erger, G r ^Ilbanibra, wabifon ßo., 3H$F 
©ergeS, 3- $>., Stoiber, 8Jitutroeßo., 0f>io. 
©eruet, 0,r 148 WataonStr.Buffalo,9h% 

3nbF 
©tauur 8f., 3uKcr®biiEgb, 3U§. 
»©reitbie^, SB., ßaftAurora, 
©te^, 3B., -gHttlß 11 baB1, ^arvi^ ßo.F jCei, 
©teuBouä, 0., ■pattetä Settlement. ©oTeii 

Go., 3ub. 
©rouneutant, 3-, ©rimroie, £ee ßo., 3a. 
©rüder, S., 1123 Lafayette St., Scran^ 
©tüdnet, ©., Bainego, jton, ©a. 
*©u(^müfler, ©,F SBaj^ingtorL STer, 
©ucfiinutter, $., «lißftabt, %m, 
©aefifefj, ß^r,, ©utfmgtDu, 3oma. 
©übler, S., 8JiaBtJiero, £a(abette ßö„®to. 
©ötett, £,r 599 Oak St,, ©uffalo, 9t, ©. 
©über, 3., ist & Mulberrv, 9ßanäfielb,0. 
•Mttnfi/tt.-- 
©uff, ffiarf, ©arfoiße, Watbfanb. 
©urgbarbt, ß., 1^93 Broadway, ßleüe* 

laub, 0. 
©urfart, 3-, 93npaEoneta. 0. 
©nrEatt, 9Lf 549 W, Biddle St., ©atti^ 

mote, Sßb. 
©ufffjmaim, 3 0f-, Srantlin, Sec ßpF, 3a, 
ßb^idianfen, Gb^v £oubonotae, 0. 
ßiaufen, S¥. ß,r 237 S. Faint St,, ßbilli* 

cotbe, 0. 
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GlubitiS, 3:1). (Emeritus) Gonftable bitte, 
92. % 

*Cormatiit, G., XomnEjniur, fBi§. 
GrufuiS, fü., Eoiun SineF 91- V). 
SJaifi, $., SEJcrger, granflin Go., 9J2o. 
3&a[ieSL C., SRipon, 9BIS. 
Xall]üffr $(in,# 111S Hüll St., Station H., 

Ü8altimüre,9JJb. 
Sommann, ER., Hub&axb, Harbin (Jo., 5Ta, 
®atie$, g., 1019 S. U. St., ÜJurlütgtott, ga. 
fEebuB, 9Uig., Heb tan, SRoxton Cu., 92. 

$a(0ta. 
*3)e£&i3eufA, $3., ßiHen&abfr 
Meters, £, 23a& Wash St*, St* BüuiS, 

9J2o. 
Sieterle, $<., 62 E. 7- St., ©ortBmoutlj, 0* 
$iefc, &. GA E. Spring: St., Sfteiu TO&ant), 

gnbiana. 
Eigel, $. <$,. m S. Sth St., RJabucaFj, Jftj. 
$m*meicc, 3. H-, Earlütöiüe, $113. 
liWd, i|3.. BRoiKoe, ®mn (jo., 9Bis. 
Eiter, @.r9Hma, aBabaunfee Go., &a£. 
Entmann, $aul, tff. Eoitmuauba, 91. $1. 
Eobftf)af[, G. (Jambrio, 5Briü* 
©bxnenburg, C,, ©outf) 0 (am bitte, aBaffj* 

ingtcm So., $ilä. 
Eäxnen&nxa, Ebbie bitte, ttBaftiitgton 

So3H8, 
Eorja&n, g. H, Palatine, Coat (Jo,, $ÜS, 
Eorn, S., Sibueb, 0. 

gr., 225 W, 7. 8t., fßemton, ftanS. 
ExeeS, H., Potomae & Jctferson Ave., 

St. Soniä 9Jfo 
Exeraii, G.. Calumet $at&or, Si$F 
Eulift, gr, (Emeritus) Cincinnati, 0. 
Gfmiaer, 91. S., Gaunclton, $nb. 
Cbtnaex, aBoobflod, $us. 
Grfjelmcicr, 'S?., Saljofa, 
Ggflen, $>, 9R«WP0(tSf Stils. 
Cgaer. S.F 9Boob£ftelb, Efamroe Co., 0. 
Cgii, &., Seit, %t£. 
Gllierä. &., fgelcome, 0?o. 
Gi£t§, <£., iöreefe, Clinton Go., $113< 
Gif eit, ©., SlttbreroB, Huntington Cfl.H$nb. 
Cngelbadj, g. (Emeritus) 59 Harper 

St., Glcuelattb, 0. 
Gnftim, $. 115 .# Jackson & Monroe, ©an* 

buSEtj, 0. 
Cpbenä, H*, 22S Seovlll Ave., Gleöelanb, 

Öbto. 
Gruft, Ör., ßlatubifle, $H®. 
Giualb, fr., ©mtb Safe, 99. f). 
Gbdcfi, ©. 9J2., Se ©ueur, SBinn, 
Pitil, 3. (S. 1Ü17 OakSt.,ÄoitTfta (Jiti)r®lo. 
fteir, Hh 121626th St., Jenaer, Gol. 
Treib, 0jr, 29 Grover St., liuburn, 9^. 9J. 
Selbmann, f ^St. ©ofet| (Jo., 
tvefier. Cl>r.F 3Bitt«£6ucg, &■ 
üfirit, 3- Öv »932 Marcus Ave., St. SouiS, 

9Eo, JlcficE, Cfjr., Ur&ana, 3fnb. 
irfjer, Ctujtao, $umetDt}t 0bio- 
icber, 3ofL paiubucnl), Sfotua, 
snier, VL, S^ottoell, gtanltin Go., ^Ofio. 
ämer, 3. S.,J£0f)itinoter Sboita Co., (Jal, 
etf, G. ff., ©enoa, Dttamn Go., 0. 
leer, ^tug., Seit Superior, ®8iä, 
eer„ 062 Minnesota St., St. ^anf, 

9JHnu. 
3feer, 0- 219 lOth Are., E., Eulutl), 

yjliitit. 
^ötfter, ^3., 903 Jefferson St., Süuffalo, 

fixnni ^iUmoire, S93afbinflton Co., Bis. 
5tnnE 3., goftotici, 0* 

^ ran Een fei b, ^lugulta. St. (J^arte^ 
Co., Silo. 

grana, g, ^., -- 
meitag, Carl, 9JlemtL Sincoln Co., Si®. 
^reitjeu, %&.r ^ife Co., gif. 
greint!), 91c&raSIa Cittt, 91eBr. 
♦grehtag, H. Ü3.f GoUiHäüille, M. 
Siricf, 3-, 116 Lower 6tli St., (JöauSUiKe, 
^ gnb. 
gdebemeier, H<r H«tmontj, Go., 

^fl£- 
ghcitirfj, C.r 29H McNatr Are., St. ßout£, 

Silo. . 
grobnt, W).,J[ reelaitb oitfc, fönor Go.,3nb. 
gubrmann, Cb., 733 lliver St., Eto^r 9f.$J. 
gurter, g.f Kfjtne, ©Ijebottaait Co., Stö. 
® o b o tu, 5 ran s, ftaü [t nf$e rrrrf on G o., m 5. 
05a ffrocf, C., touburgL gitb. 
(Mrtner, 9G., gaetfon, fflJo. 
©efiauer, C., Sunman, ftüpleh Co., Snb. 
Gicbauer, Ebeo., Box löö, slIhÜer£&ui:gfjT 

0f(TD. 
0f c b rt e, %., 1020 Exo h ßngo St., ^ e o tu f,3 a, 
®crirC}ten, 9B. 0., 327 Dearborn, i0uffafo, 

©ööel, Eeo,, St. GbatTeä, 9Jio. 
Cio&el, 95et.F ^eotone, SGfttll Go., 3aa. 
0öbrL ©. CottleüiHe, 9Jlo. 
©ob, &., 711 ßCÄt St., Buffalo., 97. 
Giofreiieh, 9J7.F 109 S. St, Txxii^ St., Soutli 

iSenö, gab. 
*(Krä6cbtttfe(r 1*40 Menard St-, St. 

Souls, 9Hu, 
©räper, S. C.. QBeftp^aUa, ^noj Go., 3nb. 
örabnit, ?ltt|eim. St. iicuiö Co., 9Ho. 
05rauer, G„ Eüfm, 0bto. 

reiner, ®,t 10 Mt. Yernon St., Giranb 
97apibä, 907icT]. 

05renter, HvBox283,ÄBmaxb Git^, 93H(fi. 
förrsb, S)S., 311 Prairie Bt.t GtEljart, 3nb. 

©rotcfelb, Cl]iliF Cofnocton Go.,0fvio. 
©rotrian, 91., (Emeritus) ßrion&, 9t. §. 
brünett, gul.. St, ^ofeub, afiitfi. 
©xuneiufllb, Btobett, Pfort Etfinfon, SBi£. 
OJubier, S-iSJoUnax, 0bio. 
©unbext, ö., SJiount Clemens, 9Üacom& 

Co., 9EH[dq, 
©Ijt, Giceat Senb, ßan&. 
öaaa, C&r.. Cbelfea, 9£Hitfi. 
Haatf, G. 1223 ehest mit, Effilmaufee, 

m$. 
Hamf ilob , Halcf£ Cornera, SRiltuantee 

Go., ms. 
Haa3, C. @., 514 De Soto Ave.* ©t.ßouiö, 

mo. 
Haas, C^r,, St. ^oiept), ^anberbureb Co., 

Önb. 
Haas, ßouiS, ^apolemi, Safal^ette Go., 

9R o. 
Haa|, C. ÜB. 253 Bmsh St., Eetroit, 

|,J)tto C., 253 Brusb Str., Eetxoit, 

Habcder, ®7q^f SBelbon Sliring, ^!o. 
atfntamt, W.f 63 Laraar SL, Hpufiou, Ee^. 

HciberEe. ß., ßnfp., Gbcn College, St. 
£ouf®, Mo. 

Häfele, g. 3K., 97ortf) ÜlmFjexli, Borain Co., 
0bio. 

Ha aemaun. (55., Dntndouille, Eu ^age 
Co., ^US. U 

Hagen, ß.G.ff., SenorF Sftacomb Co., 
Hagengein, 91., 9JfiffiDnar, Söibrambur, 

üftinbien. 
Hammer, ^luguft, ^eterS&utaElT 
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$atber, fr* SL fr., ©bemertrille, ßüöf ßo., 
frü*. 

jtartmaittt, ß. fr. 28., Pacific, ^rattriirt 
ßo., Wo* 

$attcnbori, 28.F 4601 Dearborn St., ßfjd 
cago, frfls. iflurf; ß.9£.,frreiftDitt, Saturence ßo.,, Wo, 

autf, fr., C.Heticie□, $ettrb (Jo., frflä. 
äufjler, £eriu., £etot3tonr fflttau. 
aitämann, fr., Beotoue, 9Biü ßo,, frl 
aitjmnnn, M., BOtmbllle, SEordrf 

fritb. 
*#ef)b ©., $dofbaleF ©onb ßo„ frIL 
feinet, £>., Tabitba Home, 4ritn &■ 

düiph Stsn Sjlncoln, 9febr* 
4^ciitae, SHob*, Betonen«, frtia. 
.yelboerg, ß. §l.,£atimet, frrottflin ßo.,fra* 
^eltnEamo, $oit*, Ü^ons, Burltfon ßo,F 

Eera$. 
5efmEampr £., ßoleljonr, ßoot ßov frft£. 
Selmtamp, fr, fr. 2SU ©Ijorpaburntj, Ba. 
#emjjelmaiui, fr*, Bab, ©aöconabe ßö,F 

ÖencfetC ß., 58 Allen St., ftjorfjefter, 9L 
~enntug, 33., 1607 ölst St., ßbi^fl^rfrK^. 
ettmnmt, fr o (),, Genfer, Bremer ßo .,fra. 
ermann, Sill?., Bc^iUGton, Wo. 
c$b <$., Mafien, ©errieu ßo., Wirt). 
e(jeL fracob, BctoäEeb, Mirfj. 
ilbe&raubt, £*F ßmtal £oüer, Dtna. 
übuer,fr.®., 380 l7thSt., SJetroit, Wirf), 
illtaarbt, BO-, ßbinatb^tnlle* frU$* 
4tfc, 650 Gth St.* WÜmauEce, 281$. 
orti, fr. QL, Wirfjigau ßittt* frrtb. 

jüftt, £., £iggin£üUIe, ßafatjctte ßü.,Wo. 
$offmmm QL, BJooßnm, Wo* 

-ßoffmamt, fruL, 7423 Michigan Ave*, 
©outtj St. £oui&, Wo* 

«ft t> ff m elfter, ß,, Enui£# ©ttpljmfott ßo*, 
»ofmeiftet, ©. ß,, J3eru, frllä. [frll$. 
jftoTfmeiftcr, frei}., ^iittfletjF $)e Ä¥aTb ßo.F 

frUsL 
^o^mann, frr., ^leafaitt SRibge, ftmnilton 

ßo.r ©. 
«öolbflraf, Sptacule, Bebt* 
.ftotfe, frx., HBafljinfltOTi, Wo. 
$0Ü, fr.F Main & Buohumm 8t., 3}an* 

.^or^apfcl, fr., Wofel, Sfjeboogan ßo.jBitS. 
f'üxn, £>.- 

mfto, ß. fr., Waeoatonm, fr tf$* 
>ofto, S. <Smit|fconF frllö. 
kog> fr. fr., ©eracc, frrantlin ßo.. Wie, 
•über, ß., 1412 K. FayetteSt*, ©altimorf, 

3Kb. 
fnbzt fr., mticaF3B!)GmiiT0 ßo., ^i* 

uGfcamann. &+, —-— 
füfer, Äv fölab^rooE. fra. 
uöd, fr?tboc- 
utrtmel, ßbr., ©arrte^burg^i* ^amitton 

ßo., C^io* 
$ummel,fr*f German ProtestantOrpban 

Home, frnbiaurtboli^, frub- 
frafin, frofjn, ßß^roorth, gierte ßn.F SSiö. 
frati^, fr.F l?oi 075. ße anora. froiva, 
frattffen, 11. ß., 'Someroij, ßairjonii ßo.,fra, 
fremteia, 91*, ffiebanee, benrtj ßo.F frU*. 
frHg, fr . $,F 9ia^eEi>iüe, *3^0^ ßo., frll. 
fronn, Dr, m.r ^tenton, frns. 
frobrt, W. 91., Ob io A La^Ule, eöctafioF 

frß»- 
fro^u, <&*, ßfntiüoob ^lace, Csamilton 

So., D* 
froljn, Sb-, ÜJeftHeib, ßbautauqua Go,, 

\ 

,\t fr.F ^iffionat. ßbanbfuri, fritbien. 
txon. Hl}*., CIb ajlonror, ßmcala ßo., 

Ifio, 
frriou* i?., fritfpv ßlmljurft, ^Bage ßo*, 

frlfk. 
frrioa, frac,, 1804 S. Oth St., St. ßouiö, 

«Ro. 
frriüu, fron., SDlattljftBüiHe, ®o. 
frtioit, Baal ^aucfp^ftetc, t&a^tenaio 

ßo., autt^. 
5«^^,$,, Daroarb, Glab ßo*, aiebr. 
frubF fr . 3J.,9UenbeLöiIle, K. 9), 
frurnen8, II 125 Jackson Stlf ©ntauia, 

!Ä* V- 
frürßcn^, Jrr, ©emmiia, Bottet ßo., 
frätflen^, &.t ^jöllaub, ^uöot§ ßo*F frnb* 
fr inig, 2l„ ©ibtni^. Jöuntington ßo., frub. 
frmtg, ß.F G4 Goodell St.t ©uffalo, M. 9). 
fruug, 3B*, ©roiontoran, ©reen ßo., Sia. 
frungC, 98. Zi).t 5S Centrn St., ßlgin, frU, 
itamiuerer, 3S,, öü7 F* CUureb St,, 

ßlmirn, 97. 2J. 
ftampmeiet, 91., ßlntCäüiae, Butler ßo.( 

froioa. 
^ampmeiet, ®m.. Bana, frße* 
Änrbarii, SStn., Tliird Ä Madlson, Ttli 

Disfc.* 9fetu Crlcaua, £a. 
Äatexnbn^l, St., 261 I>afayetfce, Btetoarl, 

m. fr, 
Manfmattn, ©, frr*F ^amBurgb, ßde ßo*F 

W. ?)■ 
5¥aitb, ß. 
Seble, £,, Sibertq Stibae, ©raut ßo„ 

98ia. 
ÄeQer, 0., ^Barren, SKacomb ßo.H 
Äern, ©eo., 320 walnut St.j GolumMn, 

Ba. 
ficrnF fr„ SFteb Bub, ^tanbolbb ßo., frflS. 
Äern, mit 1020 Peaeh St., ßrie, Ba. 
Jfteu^tH.ß*, 403 5th St., ffltarietta, €BiO* 
iVterel, ®., 26 Perrins Ave., £a fratjette, 

frnb* 
*ffiiettle, ©. 91., 6901 New Manchester 

Koud, St. £oui£F 3Jlo. 
^irebet, fr. ©., 349 Lewis St., ß^tngo, 

5ttrci)£r, frnlmS, 1026 Hlntnun St*T ßbt" 
CftflO. frfl®. 

Ätrcf}f)offF fr,, 907 S. 6tb St., Burliug= 
tott, froiuct. 

Alircfmer, ßofambta ßitt», frub. 
Sfitfribmatm, ßfjr., 303 \V. Lombard St., 

Kst.* Station B, Baltimore, m. 
Sirif^mmm, $*, 214 E* Eamiall St„ 

Baltimore, B?b. 
Äi&ling, ß,, SitnaooM^, Slb. 
SHtteret, 91., Römern0ob, ßoot ßo,, frlll, 
Äitterer, BUot ©rooe, ßoooerßo.,gjlo. 
ßlcemaiut, 643 Orrille St., itaulaa 

ßitb, llan* 
Stletu, 91., .312 W, Greene St*, Biflua, Ö* 
^leiu, fr* ß.„ ^ault), BJortb ßo*, froma. 
lilciit, ©., 35tli <t Dushiel St3., ßljtcaßO, 

frlfS. 
^lein, B^.r 152 Xewberry Ay*, ßfueaso, 

frtfa* 
Stemme, fr., üfftarcti, SBanTefba ßo., ®3ia* 
>Uicf, frof)., 1109 X* 14th St., St. Soul», 

Wo. 
flrimpft, SBeuieiitoUIe, früa* 
Itllnj^fr. 62d Ä Greene St., ßbicago, 

£ltuaebetget, 91., frame^tototi, Wo. 
rtl Utzberg er, fr., Wenonionee frallS, 901®, 
idoorteg, fr ul., ^cnberlon. Wtnn. 
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ftntiuft* £., (Emeritus) 9teeb$6ur§B, SB 
ffiniter, ß., (Mt) £iß, aBafbington Ko. 

ÄntforfdBj. ft.r mordfcm, $0io. 
ÄGtfi, ©, iöeelS&et, Sill Ko., 3IB. 
ftofb, täatl, Jöigb 4>[H, Wio, 
fom, SB., iot!3 ibth st., gJHftümufce, SB. 
*mwtfR..^— 
*ftolbiiui, £., SjMato, SBldörob Ko., SRinn. 
tfönig, S. 9t.FBellevuetiaten)p0Et,£b- 
Jiiäuig, |>., Hermann, SJio- 
iE o Ij Int fl nn, £„ M u i n St. & Was h i 11g ton 

Ave., Sebalia, 3Jfr>. 
fitoletfiftte, 3ofj*, frambu tglj, ßrtc ßo., 

$opf, 3 3R.F lQth & Newhöuse Ave., St. 
2ouB, Mo, 

StotticÜ, S.H Drain ßmt* Dbborne ßo., 
tan. 

Rüttler* 3- ®-, 337 Rlcbmond, Buffalo, 
9!. S). 

Ärdmer, $. §1., 64 N. Ogden* Saft Buffalo, 

tatft, 8'., 390 25th St., ßl)icago, 31B, 
SErafft* £'$car* 'Bort $3aj^iitgtaitf XuStn* 

raraaä Ko.* Öfjio. 
firomer, {£.. mtan, 31B. 
Stromer, 3-<£■* 8 ÄlcMickmi Ave.* Ein* 

cinnoti, £i. 
*HCR. förntt, gjlejrico, UB. 
Straus*, Bb r BMI Water St., Sjienb Lulle, 

Kroraiorb ßo.H Bo- 
Traufe, 3i., BerEin&ötQe* St. f). 
Sreuter, §L* 17 E. Diana St., WuStegon, 

Wi4- 
föreuacnlfein, E+* Kibolo, QJuabalupe Ko., 

iftölm^p 3., cor. F. &13th Sts+r Bin ca In, 
mb. 

jftröntfc, &.t .öomemoob, EooE ßo.p 3K9, 
ftrönde, (£., Oteant Barl, 3HS, 
ATruger* ß., ßentralia, 3ß&- 
Atrnger, £., ©teinauer, Boren ee Kg.* 

'Jfebr, 
Attüaet, fli.r Rranffart Station, Sin ßo., 

§IB- 
Sttügcr, Sljeo. Sr.. EofmnSia, 3flä. 
jfcumm, tBodbtaiib, St. Sofepl) ßo., 

3nb. 
ft rufe, yjt., 39cm, Ofa&coitabe Ko., gOßo. 
JEmje, ©♦, ©appingtön, St, £ouB Kg.* 

StrufcEopf, <&., OiofePifle, gjlaeomG Sn,, 
ilßicft, 

fiu()[?n'i> alter, 9Iua., care of Dr. L. 
Fritsch, 7tii &> Division St,, Eüauö* 
Pille, 3nb. 

Stun^ntami, K., ßbraatbSPtllep 3*B- 
*ftupfe rundet ö., ©auf ßentre, EHimtK 
ÄurL ©., 0oem Steef, ^rauEHn Kg., ®to, 
tuts, Ä., 1538.8t U St.p30udhtötGnrSfoiGa. 
Äußp €., SIberfelb* ^ub. 
*£ni6le, S.r 'ßcterfGiip ^oiuo, 
ßambredjtp C>*Gtt(>.r Ml Noble St., C£[>U 

CflßG, 5(1®. 
ßflmbreffit, granCfnrt Station, 

3113. [3Jiicf)K 
Bambrerfjt, 3'r ß90 Military Ay., Detroit, 
♦finnfi, K.r 1005 Cedur Ave., Scrnitton, 

<jfa. 
£onß, 3- Ö-p Bintolnp «ßebr. 
Bane, ©,r Sionittjatp SJnrtembcta. 
Bauflc, 3-p 3£orti) ^rairic, HJfoirifon Ko.P 

9timu _ j [Cbio. 
£angf)Drl"tp. $Lr SiOerpGor, ^ßebhta teo,* 

ijanapaap, 3* ■&-, ^outtj ^ermantoiuit* 
Söflfbmflfon SB,. 

Sice3ntamt* %.f ^ÖüGnbiÜc, Htfo, 
Scbmaini.^l.p 3eriebüiüe, 3^^- 
üenatat, &.f Ü27 S. 8th StSato. ^ciraa. 
£cnfcb«n, &>, 35B Kmsman St., KltOtfanb, 

€bio. 
SeüTibarbt. %b r 35 Brunch Av.p ßfeüe^ 

Eflnbp ©, 
Seuttoein* ^Eb.r Sinn, SeBjiTifltou Ke., 

ItaitS. 
•ßieber^ert, E. ©., SSamp^biHe, EalbouiT 

Ke,* SM- 
Sinbcnmetjed 3-, So ^erte, 3nb. 
Sinbenmeti«* ©., Urbana, 0nB. 
ßtuberp K. 
ßinber, 3oc., C5af ftarbor* öttotoo Ko., 

£t}ie+ 
ßilfaiJp SRaf, ^aflinille, $|i3. 
£erf]cr, Kbr, S„ Slptitx, Öfeifl. 
£obr, 3ul., SRiffionor, S3t3ramp«t, £fl^ 

3nbtcn+ 
£obd £., ^ilfiütiar, SlBrampuT, SCft-= 

3abien. 
Subtoig, 4>.- 
ßiibcr, i^rof. 3-f Klmljurfi, %vl 'Bage Ke„ 

Siler, S.p DuuEirt Sß. ?). 
^üitppCe, 3., 'Baoltip ffanä* 
Sutcrnau, <3. G., Koot, 3o5nj0n Ku<, !Ficb. 
3Jiatf, K., SJfatf KreeE, Cutagamie Ko,, 

sä«. 
9Kart,«., 9Srt8tiitt, »iä. 
SRatede, 3., StauEafec, 3ff§. 
Walttd, Utboli, Soohet,©. 
*9)ianfi0lb, r^., 'ßornona, ßo!, 
Martin, Sllfreb, B^man* ßafe ßo,r 

3otoa. 
SJIauermnnn, 2401 Wentworth Ay.p 

Kf)tco0o, 3ü3. 
SSRauI, Sarrcuton, 3Ko. 
^ßaiU* 3* ’C1 f Sißom Spring, DouglaS 

Kg., Sinfli. 
^loper* ß., Dctano* Siinn, 
^Jioper, ^E-.^arruhigton EtitT). 
^Hatjer, 3. y„ ^remettp9Rarif)aßßo.p3nb. 
IJloöcr, ©mmncrfielb, 3U^. 
9Jt£blr ^-r SÖGGnOiße, Sorri^f ßo.r 3ub. 
■SJleiet, ö.p ßentral ßitp, 3ß- 
teilenBelber, SauamaTcr, ^ßavion 

Ko., 3nb. 
^JciiC, ^.p ßfgin* 3HS. 
SRcnaeL Elfreb, Box 812, S8an SSert, £, 
Melltet, ^flul ?L, 1023 Canton ßt.f ßan = 

ton, «altimorCp ^tßb. 
^fenÄcl, ^aii! £.h 203 E. Murshall St., 

Uiidjmonb, SBa. 
3?fertle, %L, m'm ajrent«np Dfjio. 
Sßernib, 3- ^iiiiünE, Soobforb Ko., 

31B- 
^Oßebcr, ?inrcb, Delta, Sßebr. 
äßeberH 3. 3., 277 Clark Str., ßincinnati, 

OIjIOk 
^03 eherp SB-, 3utton, Wo. 
3JUdt)el, C, 1824 Jefferson Str+, JQoaB^ 

toißc, m> 

SJlintf* Dito ß., Bomrcuccburgb, 3tB* 
2jiöEEit, 3., ^bap ©bebobgan (To., Siä. 
3Ro|r* Kl)t, SJtorOp äliacnfon ßo.f 31i§. 
^ßofjr, fl., ßoucorbia gRo. 
gjJotib, ß., 5i rüge reiße, Sorten Ko., gjla. 
iß iidc, ?ü&+, Union, §rattElin ßn.p^G. 
gjiü^enbrGrtp ©., gaßö Kinj, ißicbarl^on 

iRüßer,#9l.r Kappeln, ©t ßbarle^ ^So., 
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SRuflet, G., 515 E, ürd St,, £at)ton, C. 
mmtxt muz Gentre, sm> 
EJltiHer, ®., 1316 Möidißon St., ©t. ßont&, 

931o* 
931üfler, $*, Bnlurencc, ffanS. 
*SJluÜfcr, j3=. Sr , SRaxfljaHtotün, 3a, 
SOIitÜer, 3. ©., SÜhbbletQttnt* €bto. 
SRüflet, 3- 9?., 93ltIlonä&urgtj, 0bto. 
äRüflet, StarI, 6!)attanooQa, SBercex Go., 

ß^io. 
müUtt, SH), £„ SJHDftnbt, ©t. Glnir Go., 

3H3, 
Sfllunjsetl, £Ij.F G6 Locust St,, Soefpoxt, 

fnhfdL §> 93,, ©bebotjgan, 
9JUji'd), G, $i, Stidjftelb, Bafljinston Go*, 

Bi$* 
^ahf]üU; G., Saucnfter, @xant Go., BiB. 
91agelr G5., G^amoiär9?Jo. 
9io«ert[j, St, Befi ©urltugtOlt, 3cJttjo. 
Heftel, G» G,f St* Sofepb, mo. 
9?e}teC 3- S. --- 
9teubflu$H ft. ®.r ®üHmer, Xer. 
Reumann, 3., 9(ttn 9lr6ox, 9Jfid), 
*9ticofat, 91atb-, (lauaxfie, 9t 
92ieDuIjr, ®., 520 Greenwich» ©an ftxan^ 

Cisco, Gal, 
sRiebxxedex, 3- Gaxmi, SS^ite Go., 3fH. 
Üßiebergefäl, 91., Giften, ^oufiou Go., 

331 inn, 
fßietbßmmex, 0., Snglcfierb.sBanbexburgb 

Go., $nb* 
9?ienjM)ner, £., Gpota, ßlmfleb Go.JDlinn* 
91 obren, £,, 468 7t h Ave., SHtlroauEee, 

Biß. 
31ottau, 3<>b * Batexloo, Monroe Go,, 

3KS. 
91 oHau, 2, 309 Soulard 8t., St* ßoui§, 

9Jlo* 
91 oft in fl, G., Glexüb, Stepbcnfon Go., 

91ottrott, $arl, SiJerxb ^all, SBattfmore 
Go., 9Rb, 

91ücfdjr 3-, XrEpoIi, 3otua. 
Sfuübaum, G., löiäcajg, 3Jlc2eob Go., 

ÜJlmn, 
Dff, G. ft., Sidfclj* Harbin Go., 3otua. 
0ppexmaun, ft., ©tra&fmrßb, Cljio* 
0tt, 9S„ $ioga, ßnncocf Go., 3fl$. 
Otto, G., ^xof., Ülmbuxft, ftlL 
0tta, 9Jt, ftxeepoxt, 3Hä. 
3a*>cH Dr. 3 h $Stato, 931c2eob Go., SJtinn* 
^JapSboxf, G. 0.H Jöxpan, 0. 
'Beter, ft., ^avinex, ftaüette Go.r 3II&. 
'jjctcxS. 3* G., 32 W* OhioT ^nbiaiiapolis, 

3nb. 
^feiner, ftx., ^o^Tctcn, Ba^ington Go., 

3U&, 
'UfcLifex, 2,, Xrailflintt, 9JIonroe Go., 0. 
$mnbtH &., ©taunton, RM. 
ändert, G,,2iIFit,3}i0. 
ifiifter, 3., fr., 109 Eider St., Gincinttati,0. 
^ifrex, 3h, jx.r löö Eider St^GindmiatiX. 
ißfcaer, ifarl, 0'3atlDn, 6t. Glftir Go., 

3H8. [3US, 
^rc9, ^anoüer, 5öloiixoe Go., 
önininS, 3- 70 Milan St., 91m 

Orleans, ßar ' 
fftaaue, 2. üonH öuiuctj, 3H®- 
SKaftmmr, 9Uxf*ranb, iJlice Go., 9Jfinu. 
fRabn, G.h Sfarxington, GooC Go,, 3US. 
9iabn, §.r 9ltIeS, iftiri)* 
EHafjn, U., llcfa, Slbamä Go., 3US, 
fftatni, ©djleiftnflcxütJIe, Baf^inßton 

®o., 

Siajdjc, 3v 10^ Fremont St., Gxrfitm, 
3onjn. f3US, 

fRauufi, C^nieritns) ©ateS&uxa^ 
fHauidi, 3. Bcft6alem, Gbttmrb® Go., 

$as. 
9?aunf) 3. 9? t ^enbexfon, Siig. 
91e^n, Ggx. -- 
fRetnext, £., Slntonta, 9JJo, 
31etniefe, 3Dfep^f ©itflef, Bremer Go,, 

3o\va. 
SReöex, G+ fj., Gum&erlaitb, 9llaxion Go,, 

3nb. 
bettet, Hart & Eth Sts., SinexmteS, 

3nb. 
StEller, ^..UbanljH^, ?). 
♦vielter, Soft-, Gronm ^Soint, ßale Go., 

Keute, ißanl, 91iule^, ßtjio. 
9Jeuf^, ß[,, iöxigftton, 3US, 
Üdd^ter, G. 9t., 5th Ä. Elin Sts., ßeaoen- 

rooxtb, StaS* 
fRieger, 3oä. G., ©ren^öm, Bafbington 

Go., GejaS. 
Sftiegex, 91 ic., DaCoUIe, 931 o, 
SRiemetjtr, Gruft, ^xog, 
Eßibmann, cor. Oregon & 18th Sts*T 

0f[)!ofliPSiS. 
Kirmann, Ga&co,9Ro. 
iHobextuS, GJ,r 103 Seymour St., Suffalo, 

91or|, 4l, Sloominflbale, 
SHöfe, 91.,® taub ^aoen 9?hrfj. 
91oth, G,, Staffon, 9yanbetbnxg!| Go., 

3nb. 
91otb, SB., Gottage (Brot)«, SBafbington 

Go., 9Hinu. 
3iubb, @., Slafbua, 3oioa. 
Kue|ti^ G., Slocifieib, Bafbington Go., 

0?ufe§, 0., 9.trDö!lbn, Gutfaboga Go.( 0, 
Sabrojosfti &.F ©afina, lian#. 
*Santner, 911 &., gairmont, 931 artin Go.* 

SRinn* 
©auer, 3ob,. ^rinceton, 3H^. 
©diaaririjmtbt, ©ugo, iatjlor Gcntxe, 

ÜBatfue Go„ 9Jhrf>, 
©d)öfer^3ob.j 631 Catharine, ©bxacufe, 

©djLifer, ©b-r (Emeritus) Ganaf ^oocr, 
0bio. 

©efidfer, Avery St.T Megbcntj* SSa* 
♦©cfiaefex, S§S., #exnbon, räanä. 
S(Sat, G., £a 6aHc, 311&. 
6d>dxt 3 r SBanfau. SBi^, 
*©rfjäboeleb, Xiatan, Äanb,, 
©tßaüet, Gbx,, JüivenSboxo* 
©tbau b, G., 9Jiofeun, Bill (£o.r SfU. 
©ebauer, ^art, 9Jlarble $eab, Biö. ■ 
©tfleifc, G., ßatttj, Soma, 
©ebeibemann, 91.^., ^oxn, Seiber Go., 3a. 
©cbcfiiia, 230 Cimroh St.f aBüUamS* 

pott, ^a. .. 
©efienef, Gf)r., 25th Ward, Güicinnati, 0. 
©cbettfex, 0. B., 55 Treinont St., 

SMfiflon, 0. 
©tbieE, Gt. iö., GaffGben, Grie Go., 91. % 
*©tftiex6antn, 3. yf*, ®rantforf, 931abifou 

Gflv 3®- 
©*ilb, G., m Pearl St., iSufTaro, 91, $). 
©äüb, B., ©tlmart, 3Ü®. 
©Sittinfl, 3. a.f 652 Julian St*, 2o^ 9ln 

gde®, Gaf* 
©<5.imme I, G., ßleabing, fsamilton Go.. £5. 
©c&leiffex, 9)i„ 91enjarf, Öbio. [931id}. 
©djleftngex, ©afine, Bafbtenam Go* 



®(^flnljnann, 1,, Dth & York Sts,p 
Otuticb.ftlT®. 

©ÄlÖmbam, 0rt, hon, Petro. Sera®* 
©mlüter,, 9l.p Iftaffena* Gaß Go.,30100. 
©djlunbt, 3*, SLf&cräbiUe, S(ab Go.r 3nb. 
©djluiibt, 3. g%, (Emeritus) 9?Drt| vtm* 

berfi, ©. 
©djlutiuS, ©*, SEebarptulIe, putagfi Go** 

Sitb. 
©Amatep 3-, 3ß$ 
©rfjmib, SC. SBijaubottc,, Ptidfi* 
©t§tm&tH malf, lk>x 307, Surrtet, $M. 
©djmibt, G* 3*, Oamden St.* 9tert?art, 

?p. 3- 
©rfjmiöt, 8fr** S9i6Te ©tone, fjrt®* 
©äjmi&t 91-. 1412 E. Virginia St*, 

GbanShitte, 3ttb. 
Sdjmibt, J&.h JSineoJn. 3W3* 
©djmibt, §. GbE-, wtunSftJÜf, Safe Go., 

3nb* 
Sdjmt&fc, ß., SJuffaTotiille, ©peucer Go.p 

3nb. 
©djmibt, SB., SDtmoola, SadMuartna Go., 

Pa. 
©ffinnte, $., fycmme ©Tage* Plo. 
Smnat^orft§. SOS., ©ntatiotiifle P3fl5- 
©dbnetber, 3* 11., 713 Washington St** 

^effeifon Gitn, gjlo. 
*©djbblet, 91 10 Nfiw St** |mrrUortp 5K, 3. 
©rfjonturtb, 9l, 3teu» Salem, Norton Go.p 

97. Stalatn* 
©t^öttfc, Piartdjeifer, 2BnfTjtenan> Go.p 

Sen* Sfob., öuffnia* 
*Spafir, G. ft*, Box 103, SBa&ena, ffliun 
©patneif, 124 Brünion, ßincinnatt* 

Oljici* 
©peibel, p.p ©emarb, Kebt* 
©perCa, pauf, .Sjmttiotb, SBt§. 
©tä&fcr, £., 125 lvEinmal St.f GIcOdanb* 

©bio. 
Stettin, #*, SKunee, SBifl Co.* 3W. 
©tarnet, fr., 43 Monat St** Gbicago, 3£lä. 
Stange, C, Gflifton, ©ttaiua So., ©bto, 
Stange* ©., Sltlantic, i^oraa* 
©tanger, Gk ,£*, South 5th St* & Xorth 

At*, Stur dt a* 3ß$* 
©tauber, 3-, (Emeritus) Sinn 2lt6ot* 
©tanger* 3- 03,, (Emeritus) Satten* 

ton, tfflo. 
©tartf, d.H Bfabepenbence, 9tto. 
©tatet, &. C, Bong ©rotte, ßafe (Sa., SK. 
Stantp G. SB.* Ein,, BomonanC, 3)e Stalö 

So., 3ß- 
©£ einbatt, 3* 91., Box 3* Sßjeftetn, Saline 

©o*, Steift. 
©ternbera, S„Neppet),3fB§. 
©tint* ^olju, ßesdic, iyan 2Bcrt So., ©bfo. 
Stütfer* Jfr., ^5lum $il[P ^Saibingtan 

@o.* 3fu*. 
Ston, 91., SKiftlonar, JRaiput, ©ft^^bien. 

©cböttle, Soc*, 3nan&fielbp DI]it>. 
Scbof^, d. %.t ^Briflbt (£it^* ÜKü. 
©dqott), yi.r 100S Gurdüii St.* BomStOOe, 

Hentunb* 
©cborb, 3:b.r 130 Rioggold St., srceitfpoTt, 

feilt 
Scfirabcr^ S.F ^5or£ ^aTbington, Si®. 
©fbtatf, Sf., ©roottbn, Snbaboaa 6o., ©* 
©(fitöbcC3^arF ^tob. Sincoln Co.* ^fl. 
©(btöber, 91,, yJcn) ^aheu, SJlo* 
©cbracbct, £a!e ^Imo, ^333cctttQtdti 

So., ETCinn. 
©fbümperlin, £*, SJIinneiotß Bäte, 9Rinn. 
©tbünemann, $£,, (Emeritus) c o SB* 

Bogemaun, 2910 K* 22nd St.p ®* ßauti, 
937o. 
uftlet, B.t ^ubfon, ©tafforb So.* fta®* 
ub* S., fyenttimore, SBi&. 
ufjF SJ*C m§a rt Sa Ecp SBi0. 
iulft, ^tafe* ©aäconabe So*, ®lo. 
ur*, fv* *- 
ula, ö3., SBatfam, SH®. 
ul3, ©ttop Baute!, Sfoiua. 
ulA, SBm*, SBatetPliet, SBettien So., 

S^njatj* Bf * Bomben, Sebar So** Bfo* 
©cbloehet, (S*, Nation* SBiÖiamjon So.p 

3115. 
©eeaet, S. 3- 91., ß04 E* 28th St., f anfa5 

Sitp. 9Jto. 
©eibertl!Oi.H ©t. ^Uip,^oiebto.p %nb. 

§.. SS)eitern, ©aliue So*, 9leßr* 
©eneting, Iß., 76 Union St., greEpoit, $fl. 
©et]boIb, 3. S., Magazine Ä Eleonore 

Sts„ 9iera ©tTeanS* Bo. 
©epbotb, 3m. ^b-. aßotfpott, 3nb- 
©tebenpfeiffet, S.* 16 Cataract St., 

9?od)eiter, K. V- 
©teaftieb* #., Bryan & Germania Sts** 

^aüa®* 2Eer. 
©ilbetiuann, 3-, ®nbora, f an. 
©lupiauet, 11. i©.* Hatfqie, 3ß5- 

*©trudineter, SXat[ S., ©ttama, 311. 
©tttet, ©., 504 W. Front Btr., Blooming * 

ton, 3flä. 
STaunei:, Jb*r Sßontoe, 9Bi5. 
Steifet, 01abftonc, 9?ebr* 
5tba(, 3^ St* 3ame®, Gii&fon So., 3nb. 
mitte, H. ©. f. 3., 290 16 Av. N** 9.ßin» 

rteapali®, SHinn* 
^ietfe, £., 9intota, 97ebt. 
Stbrmies, Oco., Siotmanbb, 9ßo* 
j£orbt$t^sn,, Sittmerö ©tote, 3efferfon 

*^ref5erF 3t., ©bfman* Sßontgomert} 
So., 3H5. 

llbbau, ©., ©tratmann, ffllo. 
Uflmann, SDenner* 3oroa. 
Umbed, 3, 21., Gafiforma* 937oniteau So., 

93t 0. 
©ebc^ ®3.h SarpentethilTe, 3ÜS. 
SSeitb* ö.* Bobuötoian, S)3a* 
©iefje, S.H vpaberion, Sih, 
’S. Soßbtecfitp 93aben. i:er. 
Sontoöel* 3., ©an&tturi)* ®e ÄaTb So, 

3ßS* 
SBagncr, S|ßb., 3fotncE ^tfl* ©bdbp ßo., 

3Ü5* 
SEBflauer. SB*, 1347 Jofferson St.* ©uffalo, 

mUt Ib.h Sortb Ginn&ale, ©b^o. 
SBatbmaun* 0.; 1026 Gruy&on, Boui®niße, 

S lj. 
Salier, 524 S, Jefferaon Ar., ©t. 

Soui®, ma. 
SSJalter* 3., ^etirt, 3ß®- 
2Balter, S. 51.* 74 S. 7th SL, 3mteSbiHe, 

©bio- 
Safj, SuDuoin, 3^5. 
*SBatne(fe, 91., SBabpeton, 9i. ®a(. 
SBcbet, ©., Sben Sotlege, ®t* Boui5, 937o. 
SBcii, $.. $ammpnbH 3nb. 
SBelRb, 3, Stete, ©aiitte So., 9te6r. 
'Bert0e,]¥.* Dfameoft, 3H5. 
SBeitge, SBm., ©igmttneb, 3otua* 
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*tttnget,£fL SiKmflfc. 30Ro. 
SBctber, 9J., 913 N. Camoua, löalttmore. 

Wtb. 
*$@erbah", ft+, Eumab, SBi§. 
gBerfceim, SBanatalL ^nb, 
SBerheim, $BS. §,r 3(J5 S. Fountain Ave. 

©iJtittafielb, 
^Bcniinß, ftr., 0fflüä (Jo,, Xe^iä. 
iBe ft ermann, Rx.t £ibetrü, 
^ct^olb, f>t.,504E. Walnut, £oui&üitle, 

*®Sicbmann, D., ßlÖOhta Ave., Saft St. 
Bonia, gaa. 

Siebnet, 0fr.. Galtfotnta, Sfto. 
Sitflrtiami, ff., SJlt. ©erneu, $nb. 
Sieie, $., üftfaacautafj 3Uä 
Sieier, ®., 240® Went worth Av.»(E(jkag0, 

SintcricI, $116-, ^ell (Ettü, ©crri) So,, 
3nb/ 

SiH, g. 'South St. Souls, Sfto. 
•Sitte, ^tjonbaie, (JaoE (Ta,, 3tf. 
IBitti.4, $lj., St&ro Sjäßleftinr, .francoct Sa., 

3n&. 

._ , 3oh- ©., Eemamauba, tt< ?). 
„ jtcp Ci&ioji, m*. mm. 
®Sobu§r <35* 1&*. 933 Monroe St., Guinea 
EBobuS, Steinharb, St. Wlo. 
föMfie, ft., ftutba, Spencer (Ja,, 3ub. 
Soli h , fceimnoifle, $113* 
SBulfmntnt, $., J&untinßbutab, £)uboia 

(So., 3fub. 
Kunj^tegex, m%, ©iiteäüillep $nb. 
SButfi, (£,, Siui$£, $flo, 
Heller, 91., 256 Troup 8t., 3?orif)eller, 9ß. $. 

efler, 93.r ©eiuiett, Büleßhenij So., $ia, 
ernede, $1*. 2oran, ©te&^enfön So., 3fUä* 
iemer, £SaL, #ame|, äflabifon So., 3Ü$* 
immer mann, <£1jx., 1013 7th St*, ©ort 

$ uro u, SRitE. 
3immermann, ftr., ifteuftabt, ©reh (Ja., 

Gut., Satinba. 
IHmmermamt, &., ©tolpe, ©näcormbe 

So.,^o. 
Simm ermann, ft., 1103 Franklin Ave., 

St* Soni&, 'iftü, 
3imm ermann, ft. 3,, Market & Ciay, 

Rouiätritte, ftp. 

$efcntUflahl ber ^aftaent--———-674 

gnffd?fafene "^afforen 

©oaitßeL §i)iiobc öon ätorb^merifa. 
Pom \. Oft. V889 bis \. Sept. *890. 

^aftür J. Louis Duerr, geboren am 5, ^0fat 1838 in ©ern§badEj, 

. C^roßfic^Dgtfium Baben, geftorben am 16. Mai 1890 

afö Bnftor bev Baufggemetnbe in $nKttut, £>f)fo, 

Wilhelm Drees, Högling $Kebigerfemiuar, geboren am 

28. Februar 1865 bei .guntingbiirgf), Qnb*, geftorben 

bafetbft am 19. $**ti 1890. 

Ernst Friedrich Nolting, ^e^rer^ögfing im Bvoieminar, geboren 

am 10. ©ebtember 1869 bei ^nbianaboltö, Qnb,, ge^ 

ftorben su (Slerob/ am 6. gidi 1890. 

Bit rttben uoit ihrer ^Crbcit; ihr (^ebtidjtuia bleibt im BtQtn* 
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®> « v- j £ t 4) « t 0 
— ber jjtint — 

Deutfrficn omng. S?cljrcr=i©creiii üun $1. 51* gefjörenbcu Heljm 

p. Säger, ‘isrä'feä. 
$. ©ade&ufd)t ©icepräfcä. 

5B. SR i ent ei e r, 0etretftx, 
Bf. Hi a 6 e, Gdjabmeifter. 

Nippel, ®.p St. Ubüip, ‘Sofctj Eo., gub, 
9Blffmatin, I4th & Madi&on St., St. 

Bouiä, Po. 
©erg. Ebuarb, Box 443, Pirijigittt Eiti), 

gfnb 
!ö[antertöafin, 5S. p., 544 W, Superior 

St., Etjieogo. 3Ü, 
©oHensS, Süfju, 64t Military Av., betrat t. 

ÜUd). 
Bräutigam, @5. 1709 S. 8th Str., Et. 

Boui& Po. 
©reitenEnd), 9L, 4003 X. 23rd St., 6t. 

£aut$r flü, 
©leitcubarf^ ^erin^ e. o. 43 Moffät Str,. 

(V ti ( Clt [1 0 r 
©robt, 4>,, Eimfjurfi, ®u Unge Eo., fftt. 
©rÜB, SL, m 3rd St., PiiroauEee, ta, 
Eßrrtenien, S. E., 810 Hinman St., Eid 

Cftßo, 
EtauS, gt, — 
Ehuden, 9B.,E<iii ©Mffalo( 9i. ] 
SHttEtrceier, gr., 0t. 1 
“ ■ J V. i $. Efjrertmitgl., Enr 

f]ent], J|q. 

York Sts.,£ 

©iirfmeter, 1 
linüiße, i 

$ö^dng, S. 0*, 9tHeg 
Eflerbraff, ^o^ann, 
Eüetbuft^ J 

gas. 
ESmanu, @.H Batertao, gtt. 
gelb, äoft-, 23-27 Warren St,, 6t, £oui&# 

Ufo. 
gtflnte E. $., 413 Maple St., ©iiriinflton, 

^onja 
griebeniaan, ®uft., Detroit, Uthfj. 
gunbeimg, ©., 352S Indiana Av., St. 

Souifi, Po. 
deiner* ®c«ifa3 Sitb, Pc. 
ßlieije, Ebr., tßJauiau*_5BiS. 
©ieTefmann, g,, Ebcenmügtteb, 3141 

Texas Av., St, öoui®, Po. 
^GPetfamP. p., 163 Bart he St.,7th Diatr , 

Ueio 0dean&, £n. 
peib^Eanrob, 1813 S. 12t h St., 0t, Souiä, 

^efmlomp,g. SB., 2005 N, 12th St., 0t. 
ßouiä* Po. 

Poibarai, g. £>., 14th and Union St., Elp* 
tago, 3m 

puneEe, 93. Scna, 6tepbcnTtm Eo., gfl. 
atatbaa», 1834 Muüanphy St., 0t, 

SoniS,P0. m „ 
Mfilmfl, B„ 763 N. Division St., ©nffalo, 

Öldn gr.„ 680 Muskogo Ave.. Uciutiau= 
Eee,«3tS. 

sStemfcfjmibt, äB., ^o^leton, aSnibingtott 
En., SfH* 

ttorfj, g., SOT ßrd St., PiiirmiEee, SSiä, 
K'onig, 4Gtli & Dearbom, Eyicfl^o, 

ürüger, g., 666 W. Superior St., EpCöÖO, 

tnnije, E.r Eimburfi, ®u ©nge Ea., 311, 
Sang, Gl, Stncoln, Hie&t. 
ßangfopf, ©5., 7610 S, 6Ui SL, 0t. BouiS, 

SaTjfe, (L g., 1310 X* Broadivay, St. 
Barnä, Po, 

Bilber/13ico^ 3.,(Et>reumitfl(ieb5 dlmljurft, 
*2m '©noe So.r gU* 

UlnlEeinuö, 2.t 3033 Marcus Ave,, St, 
flout^, SJio. 

Martin, 91,* 630 Kirby St., Detroit, Ulitf], 
SRiri^ß E. <ff.r 721 Fayson Ave., Quinct), 

Otto. $.r Sitteöltt, Hieb. 
Üatfebufti, 41., T2f> W. Chicago Ave., 

Efjicaaei,, gtt. 
^a% g. S3., 364 Binder St., Uetroit, 

Pi(^. 
3io6e, gt., 1409 Curr St., 0t, Boui^, Ulo. 
Hfautorit, 4>* 80S Adams St., ^vmcl), 

minä] g. Jf„ 2309 X, Market St., 0t, 
2olli3, Ute. [gub, 

9teüer, p., Enmberlmib, Utarion Eo., 
Hticineiex, g, g., 3333 X. 19th St., St. 

Hohes, Ufo. 
fflteittder, SB., 171G S. 7th St., St, BouiS. 

Po. 
JRingeltaube, 91. 5B., I4th & Union St., 

Ebicago, [Uio. 
Säget, £i.p 1316Benton St., 6t. £uui$, 

^ . 0t. GtjadeS, mo. 
p., Box 43, ^untingburglj, gnb, 

Sdjtuubt, Bu, 1310 X. Broadway, St. 
EouiSp Po. 

0d]miemeter, 91.F 2640 Bernard St., 6t. 
Bontäp Po. 

Sdjöuauer, fö*, 1823 VlietSt., PiltomtEee, 

Sdiüurid), 0., 017 Motiroe St.p Cuinch, 

Stbogpe, 2L„ 1S06 8- 8tb St,, 6t. BoutB, 

Sepbofb, GlattL, 9iei0 Orleans, £n, 
0epbDibp 7&Oak St., greeport gli. 
Spredeifeii, E, 91. Pott, Slinburit, ^u. 
0Wirttne&, $ufL, 52ud und Justine St,, 

Ebicogo, 5fÜ^* 
Stille, e, <*. 43 MofFat St., Ebicoga, gtf, 
Stoditet, §. 1359 X. Market St., 0t. 

Bduiä, Po. 
Xbom$, 327 W. Huron St., Etpcdgo, 

9Ba)bingtanp Po. 
©ieioeg, 0„ 61 Auburn St., Elet>e£onbr O, 
©eil, Boui§, 372 25th St.. Ebicogo, jgß. 
laicht, Glgiu, itane Ed.h §US. 
Biegmann, ®., Bopotte. gno. 
©iegmaan, B.p 3f oef Eitij, $11$, 
3suiUttigr 0.H gteelanbüitfe, Ätio^ Eo., 

3fnb. 

©efamtsabl ber Bebttx-—.-7& 
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^er j £ i djtt i» 
— bet JUt — 

öcutfriKii cumig. Sijuoöe uouRortmmerifa i]cf)örciU>cii(Mcnicitiöeu, 

C$ie mit einem * beäetdjneteri ©emcittben geböten ^inaE no<§ ßlieblfaut G^nobe 
mcrben aber bau ^aftoten bet Stjnobe bebient unb tuerben fid? 

toofjl halb nnidjltcEen.) 

$ucrftTteljt bcr Ort ber ©emeinbe, bann SGatne berfelbeu uub aule&tSGame be^^aTtotö, 

gidrrütfle, Si®.—Baut®—Bb- Bllbert. 
Hdtel), ftottja—3obanm®—£L S. Off* 
Slbbiebiuc, 3H.—'*|}iün§—®. lEoEitenbutg. 
9tbciine, $U.—*3ipn®—S. Biefemeier. 
attoit, &>.-*.- 
SUbamj, ffltinn,—<Stoaug+—S. Sange, 
SlT&ünt), SR. ßu.s&rüt:.—■$. Reffet. 
Bllbton, SOlimt.—Gbanfl— £, SlRatjer, 
Silben, 3ß.—Emmanuel®— 
Etbambta, 5JU®*—(E, Berger, 
maegbeiib, Ba.—*St. mui—0$. ©djäfer. 
$llmap Sta® —jtieben^—©. Eitel, 
eilten, 3Ü.—’*0ro£. eö — G förnmer. 
Stnnapoii®, $Rb—SRartin®—E. ÄiftTiufl. 
Sinn Sir bot, SÄidj.^*©etl)fc5eniÄ—■SUSfteu* 

mann. 
Slntigo, SBi§+—J*.,«, .— 
3Iragop SRebr.—*3füfiflit.—ß. HlüMeubtocL 
Slrcola, 90»,-^^ania—©, Bo£jn|tengel. 
Tirgon iap Stau®.—Sa fern®—.ß, Strüflcr. 
Slrroro St cd, 3So*—*®a(em$—SB. Bü Eifer. 
yifberÄtiiQe, 3nb—Rabatt.—3.©djlmibt, 
Atlantic. Smna—tJ rieben®—®, Stange. 
Slttica, ffi. $.—Baut®—3f. ftü&cr. 
Slubiitn Barfp 5(1®,—3iquS— 
Stuburn, ?t, Ö-—SutnS—0, 0rclb. 
Sfugufta, $TCo.—(5 bcne$c r—ft. ftranCctifelb, 

Lignitn $£♦, $a+—*3of»anni®—ft. Ende®. 
Slutelia, 3 a.—Enang.—ftau®, 
Aurora, $U® —ftotianni®—@,£>.Stangct. 
Aurora, Reb—iSoang,—,ß. ^iettc. 
Siüüifbdle, fttL—gjicoFni—W. Sitte. 
Ba iubdbge Ep.,SJiidj—!*0ßul®—äB.Sdjula 
10ei Bater®oi[Ie, 0—Baut®— 
Partie, 0Iji0“*3ion®— 
B e i 0 a Itx c, Dt) i o—*0 e tri— 
BartimßEeH1Öib—*ftol)amti®—SR. Buttart. 

p „ —*3obönni§ — (£, ßirfd); 
mann. 

p ft —*!Rat£f)ftL—®- £ubcr. 
« „ — Salem®—®1 iriffimorttt. 

„ p —*0c£ri—3B. Ba®, 
* » Ijünton—*3ian®—Baul Sl. 

ffifeugeL 
B a tue ® Ent t g f), fi .—*0 au I ®—Sb x. gut mmc t. 
BameßbitLe, $Äinn.—(Soang,—$L Bbt$er, 

39ot)F SRo.—10auf3—p¥. JöempelntanU* 
Bear ^rcef, *'tä.Se^bocuf.3 
ÖeaDeE^rciirieH *tjEteben@—(£*©iItB, 
JSenüer jRunH STj. öfebaner. 
SenneE Xamnfbip, 3nb>—gfobannt®— 
SSecdjmoßb, Si®,—*0obonni»—Ö, Öfcant. 
E?eÖingäbiuee s^o.—»ijotj.—fi* Seesimaini, 
löeüeüiem, ^tl®. — . QJ. 

Siebetbetv. 

'0 e m, $1 o —3? ba nni 3R. SS tu \ e. 
0euuingtDn (Jentte^ 0,—Salem®— 
0enfentnGe. 31!®*--,3obanni®--ö. 

„ -“^mmnniiet®—st limpEe. 
0enton $cecinctr äß-—Stonl—0, 0tei6^ 

treu. 
0euton $»., ^a.—*31011®—ß. Si^eiB. 
0entDil %p.t €biO“0nut®—S. ^feifrer. 
0entcmtamnf £VIf,—:^obamti®— 
üöerger, ^Jtp.—^obanni®—%ai%m 
Berlin, R. 3ion®—3. (smntb. 
0tbEe 0rooe, ^Ü®.—'iBauI®—jr Srf)mibt 

föiStflmput, Öflinbien — äHi|fiön®gcnt. — 
D+ Sabt unb R. Sabt,— 

0fac!f>iinir yjlo.—*0aul®—S. 0üijtcE, 
01act (Stccfr SÜ8t®—*.—G. Wad. 
»larf gffttf, 3ß®.-^orjanm®-*^. SB* 

SStrt^alöflf «iB.—«fttb€l-3.-SBibl«. 
0lanbp 9Rü.—3tonb— 
0(cnbonr yjisdi,—’Sftnfion — 
0 It tt n $, 5er.«*^a u f d. 2e n ata t, 
Staomtngbale, 0aut®—^ut. JRoc®. 
©loomingtim, Sa.—*3neben®-®, Sutet. 
mm ^ceefnet, 30.—Satem®—G.S-^oitpt 
0acui ®rcetF ^Jtp.—(£beuerer—3), Kur*. 
0allöat. Dbto—3ct)imni®—Saf, ©übler. 
0 ooii bi Ke, 5nb,—Äobanni®—^Oi. ^Ötefä t 
SoDtibißc, «Io.—1^önaua,—$. SeeSmann. 
©oftcm, 'Jt, ®,-'0ant®— 
©otfin®, Öfjiio-^mn®—gfF ©urfart. 
Bourbon, —Bioti®“©, ©obufteugel 
Bourbon, yfnb —'Saul®—0. ^ datier. 
Bremertp #ub—3mmauuei®—3.3.'ißia^cr 
Breeie, —Sobaunt®—1|. eilt®. 
B ren (j a m, Z e?:.—in m a n3, (S. Kieg er, 
BEtgbtpn, ^11® —^fofianni®—yt.^Rcujdf. 
Briflfiton. Dbio—£ft>ang,—D, 9tufdj, 
BrooCitelb, Si®. — *35reieiuigteit® — &. 

klemme. 
BroottanbOtHe, SJlb.—*Sob.—S. Bructer. 
BrooCS %x>.t gfa.-3ob.-*(£, Sai&le. 
Bronm®ötUep gjhnn —ßion® — 
Bcmonäbiüc, 0.—*3i0tt®—£+ BfeiiTer. 
Brotontoion, 3Biä,— ..... .—■303. ^fuitg. 
Brun®n>itfH yf^b—3ion®^e,€br.©tbmtbt. 
Brmiel®, 3ü®,—^Jiattrjfiufi— 
Brtitu®, iiKrf).—*Sfon£—defeet. 
Buffalo, SJi. y.—Bet&anin—S. Sagtier. 

„ p —Betblebem®—?l. {SJop. 
» rr —grieben®“®. Berner. 
„ „ — 3ato6t—1p. gfoerfter. 
rt „ —'*äobanntS— SB. o. ®e^ 

rieten. 
„ „ —2ufß®—(B. Bottler. 

p —^iarlu®—0. Büren, 
w p —IRattbäu®—ö. SRober£u®r 
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Söuffato, T. C. £, ©djtlb. 
„ * —Stetrt—©. 3ung. 
[r „ —!&rinitati&—SLÄrämet. 

S9unafootneP3nb—3o Bannte—ß.Grijiutbf, 
SButES&iöe, äü^H—Biortü— 

„ „ —^etti— „ 
SBurlmßtou, 3a —*Su!a3—5. Sotic?. 

:: :: z&SXBP** 
Untrer, *&rieben»—klemme, 
Stt^olia, 3H3.-*3iimä—%%. Sitüfier. 
featebonia Sb., 3a.™*3*0Tt&—SScuber. 
California, 33iö,—*tEöaua.—ff. '2t. Umbed. 

rr „ — Saiemä—5t. SJiebner. 
Sofumet Barbar, SBtB.—*93aul$—fe. ®re* 

tt>i£. 
Canal dotier, 0*—3otjanne£—fr. frtlbe* 

broubt. 
Sei Canal Sotoer, ßljiü — ^aulä — 3ac. 

©übler. 
Cannelton, Sub. — Sfobuttuis — ?I. ®, 

©bloßer. 
Cape ©trarbeau, SKo—*©toanß.—ö.Sletb? 

treu. 
Cape ©irarbeau, Sfiii,—©alcniS—©.^Bleib* 

treu. 
CapbellL 9flo.—gnbanniS—St, SliiHer. 
Catmi, ntlß.—^o^aunlß—St. Siiebereder. 
Cactiublfle, 31$. — — 3, fr, 

meiet. 
Carole, 3Hä*^3ttttnauueI& —SS. ©tu* 

biancf. 
Carbenter&öitle, 3fl.^-3ion&—9B, atetje* 
©o 3tl .—*3 0 f) ■—%. fita fj u. 
Gaoca, SDUtf},—3afobi— 
So Sea, 9Jlo.— 3obnnnt3—fr. fRi^mann. 
©entrat, Mo.—*$au[S—ß. illpait. 
Central ©iti), 311.—3ion$—<fr. SSeter. 
CentraUa, 3'U.—'^ctri—3. ©. fttfiger. 
feentre, SföiS—HEattbäuS—©. d. 
Centre $b-, 3nb.—S3aul&—fr>. ©. Slum, 
©tjamois, SRo.—*üielri—®. sßaget. 

„ „ —3of)0Tinifi— „ 
©fiampaign, MS.Mßetrt—fr. ©trctjToh) 
SB anbfim, ßTtinbien—3Rifftott&gemeinbe 

-3* Saft. 
©Tja rieft du, $a.—*3übümiliä—8r*S9uftfj* 

marrn. 
©latsroortii, m—*.... .-SB, e^ilb. 
© ti attanooaa, fi.—'$aul$—Aatl Sfllutter. 
StjeEfen, ®2tdj.—'«Baiifä—©fjt- fraafl. 
©lj Leo go, 3H♦“© etfcleTjem®—9f.® .ftirdieic, 

pr „ —^refeinigC.—3uf* 0itdjet, 
„ „ —ffricbeti®—S. frenntnR. 
pr „ —3mmanueTä —28.fratteu* 

borf. 
pr pr —3oljanni&—fr. Gtatner, 
rr rf —iftarluB—©. St ein. 
pr „ —Sflitlft—9i.tI.3oBn. 
„ „ —§ etri—©. So m 6 rcdjt. 
„ rr — <Sa fern ä—S, Ät rafft. 
„ „ —Biou®—Sb.SIem. 
- „ —Sufag—£. SHiito. 

SBiti, €bio—*3öbaumS—*S. SSrotefetb. 
Sbittvcotbep 0-H—Sunng.—K‘. S. SLoiifcii. 
Sibolo, Xer.—nßauLS-^E. Äteuseuftetu. 
Sicevo, t).—S, 9Rad. 
Stucirmoti, Sebt.—^£tri—S. SBetbou. 
SiuchtitatT, O —*1. Sbong.—Sbr. Gdientf. 

„ —•Wnttüfr—3‘ 9* 9Jtebct. 

—+'£ettt—3- Stomei:. 
—BioitÄ—;iSt)t. Gpatbetf. 

State 11 ce, 3a —3oBQ«ni@—3. Sdnuat*. 
«latiugtEjn, O,—3mmaut—3- $>♦ Setfle®. 

Gleotioatcr, S^ait^ —. ., P —S. Sediforb. 
Slebetatib, O.—Smaituelä—ßenieftau. 

1» —^t. Stieben»—Ä* ®tä6lec. 
, —— B, einget- 

Berget. 
» l9p^annft'—S.SutflBarbt. 
1P —*^aut&—©ptjfttl. 
pp —Sdjfol. Stjrtfti—3: SLnbttö. 
„ —Bionä—ßconbatbt. 
k —*Setbauia—S5. Sebtenbt, 

Srijbe, ^irf).—'Soulfili — 
Soufeüiit, 3Ka —JB. SSE. ^clmfomp. 
S ei S öd in® b i ß er 3 ti .—*3 0 . *B. &te n * 

to g. 
Sohimbio, 3ft£.—SaulS—fttufitt. 
Solumbia, Sa.^€atem§—©eo. ^etu. 
Solumäia Sitb, 3ub.—Btouä—Sbt. Äircb^ 

net, 
Goncotbia,^loP—S3etT)e(s—s. ^olvt. 

- rP — ÜDtjnnniB—SB. lÖeC. 
Sontab, 3a.—* P.,.. —St. iiütcr, 
Sonnob, O.—3orjaimiS—3, StißL 
Sooper ^ill, 5Üto.— 
Sotintta, HSiitw.—Suang,—3* Sauge. 
(EoHpctott, ß—*Seutfdj-eti,—©tote* 

felb. 
Cottage ©tote, ÜKinn.—at6.—SB.0t0tfi, 
So£ttebiOe/9JiEo—3oi>cmniS—@,Sß» ©oebel. 
SciHiiatou,, D.—*BiouS—CiL löobe, 
Goto Steel, f?an.--P.... Bxüdntx. 
SrottJiotb Co,, 3a —*3obaimtS— 
Sramtorb^b i ßBiü—*BtouS—*SB. ©tote- 

fefb* 
Srcffou, 3a —*3oBamti3—3. iltatdie. 
Svocfertji, —Stiilioit—St. tß&je, 
CCtooteb Cteef, SJtinrt. — gtiebcuS- 

Ci* mb er taub, 3»BP — 3ö6artniS — C. 3. 
Mellet. 

&atlaö, 1Saut§—Gieflftieb. 
^attoS 3ub.—Saiifö—®. feiten, 
^anSbiÜe, 92. ?).—febonß.—9?. Ktaufe. 
£>aubiüe, 30ß —Softaitni^—3- ^oi^. 
Ualjton, 0,—3oBauni§—G. 9Mllct. 
®eet CrccE, ^ad.—*Setti—3. SKüHet. 
©etaiiüp BÄutu.-^Sbaiig.—C. SEatjer. 
®elta^, 9Jiid).—3of)amit®—9i.3, deutlet, 
kennet, Cot.—©atem§—ß. S. 
*E>e£ SeteS, SHo.-—3tonS—3' ©tabnu. 

©oto, — 93io. — ®deben3 — 
^et 2)e Soto, 9>to —^*®beueAet— 
Detroit, 931id).—3obatmiS—C. 4?aa&. 

„ „ —HSarEuS—SoBßambtedit. 
„ „ —SauIS—3* ©* ^ilbuet. 

3>cn)ebr 30®*—1Saufä—ß. ©teruberg. 
Setter, 9Jiidi —«StubreoS—Ct)t. $oag. 
Sütmer'a ©tote, 3Jio.—*9JiartinS—3. 9B. 

S0t6i|Eb. 
Si|onr Cot.—*Siou^— 
Solton. 3II.—3mmau, — 
SoutteHfön, 3a—*^autä—3. 3. S8ulcfi^ 

mann, 
SottEtefter, 3ltS.—*3or)onniS—^P ^funbt, 
SougtaS $p.P 3a* — 3»bauutS — 3oiebB 

9ieinirfe. 
Somoßiac, 9lUdj.“-SKilüon—*SB. Seouls. 
Somö, 3a.—*. ■ ■ -.—C. 3t. -&elbbetß. 
Stofe, 9Jto.—3afobi—©, SmulB- 
SteSben, ßP“*^antS—*3B. ©rotefelb. 
Srcjielüillc, SJUnu.—^aulei—©. 9?I. fetjrtdj. 
Su S0oB, 3fl.—1SJinraiS—.^, ESaü. 
®u 1 nttj, tu n.—au t £—3. 6. JSrlee r. 
Sun bat, 5K e b t.—*Cu engS, $o{bgraf. 
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©ei ©unbee.0.—Micron]!—g.Qppermnnu. 
©unffrt, ih-%stri—S3. Euer. 
©u Cuotu, ^ LSyoljantüä—-ö. 
©utrfi ff ree f, 3n —■ffüar.ß.— S. iBettge. 
©utdj Uun, 0,—*!Tiin.—Xbu ©cbfliicr, 
ffaft ßiurorß, £fö. $. —ffiitauuetä —*$S. 

EBrcnbjeß. 
ff alt ff ben,Jl,$.—Bflljaitni®—©■©< SdneE. 
ffait gor! ©p,, 3B» ”3 o| ►—*'&* Uteier. 
ffa|t ftam bürgt), Sft. U* — *ffmßu,.“tH, ff, 

SJetier. 
ffaft IkeflenfUI, 91. U —8iou$—5, fflralb. 
ff a ft © t. ü ouiä, 3II .—*3 mma n,—0, ®J idj * 

mann, 
ffben ffeittte, Sß. ^).—ffnang.—©. g, Wau[= 

mann, 
ff bluarb Stulle 31t&.—*fftianfl.—ff, Äuna» 

manu. 
©et ffbH)nrbßt»iHe#3fl.“©nuIS—^fj,|sinis 

garbt. 
ff ifee u,Ul t an.—3 ul) a u ni 5—1t , 9? ir b e rg eiä ß - 
ffijjeu, SRinn.—3«tmaimelä$ —$t. Hiebes* 

fftbet/db, jQfTt &.—3mtnanuel§—j■£, S3iAer. 
-r „ —*3tQn$—0, äub, 

ffleran, 3GS*—Saiemä—ff. Hölting, 
fftatn, 3U$.-$aul*-B. Zih Suite*, 
fftmart, 3nb.—3oljiiutieS—U- 
fflf|art£aCe, wt&. — Qobanniö — tJJ, 11. 

ffHiflon, C.—*XrinitatiS—91. Stange. 
ffHöruertb, m$,—UflulS—3, 
fflmer^Udj^oEobt- 
fflmljurft, 3Ü$,—^Sttri—H. öetenS. 
fflntka, H, %).—I. ff Pan fl.—S. Stummem, 
fftmflte, 0,—3öbawui§—3* fclrfiüleß. 
fflmmoob, 0.—UßattbfluS—©, 3obu¬ 
ff Ltjria. 0.-9SauIä-ff > SB, ßodjer. 
ffrle, $a.—$au(S—®, Wem. 
fftna, Utü.—*3ü|aimi&—ff. 11. 4}aud. 
ffubara, Watt.—$aut$—3* Sitbennanu, 
ffbauäbiße, ftnfc.—|}iöu&—3, Sritfr 

« * — EuEa&—©. S(. Sdimt&f. 
ffK Q ta, 1DI m ti.—S3 ß u t 3^#. Düe lu ü b n c e . 
OraköuEij, He&r —3*Uaul$—113 Ij* Hefter. 
_ « ,, —*yii>n$— „ n 
ftakmont, Ultnn—*.—*BT, Santner, 
ftariua, 3U&.—griebenS—g, 13 et er. 
S&eiffrtriua, 3B3,—3obannik—g. ^etcr. 
garmingtcm, 3n- Sobanutö—3* törou* 

nenfont. 
tatmi n gt b u, Ul id>—*3 an a t b fl n—3 M a p et 
ianmngtcm, SBib.—Utartiuä—3. grariC, 
=auLfner, 3a.-*.-ff. g, £ri. 
emtric ßioj«, Ulo.—‘ffoaug.—St .StEjnnfe, 
erguft ga LLß, Uliun—ffbang—Sl.SkttEjer. 
crgufort, 931o.—3mmfliiuelß—ff. 3ttud^ 

meier. 
&iUm0rep 0Bt^,—St. 9HartinB—^Ul.Sranl. 
jjrlint Jßiner. 3a.—*3abanui®—h. ©rfieib. 
Storence, 3Bo.—3»bflnniß—*ff. ©auer. 
Soiib bn Sae# Stiebend—3L ©ian!e^ 

naael. 
3ört lltCinfon, 3t>b-—©ruue- 

malb. 
Sort ©rflncfi, 3^b.—SSautß—©refe. 
w ort Ulflbiiori. 3n.—I. ff bnng —g.©articfi, 

tte^r—3ob-“ff. ©nimmnit, 
^ranceßbiDe, 3nb.—^©d&tutiuä, 
SröiuiScD, Ulirf).—3ol).—ff. ©.lllbinger- 
grantfort 6tatiou, 3GS. — ^etiri'— öSuft. 

Bflmbredjt. 
Srantlin ff ent re, 3fl*”135trt—3- 3 .SSttfif)- 

mann. 
3 rebenrfbburg, Wlo—*SJetri—ffSjr, S?ni(er. 

Srebonta, SBts.—3flbflnnc&—3«J- 3rai1^ 
grcebam. 3Gä.—*3rleben3—3. Wern, 
gfreebum, ffllidi.—"*Söetr>e f£—Uan [ 3rion, 
gre etan b n iß er3 nb—© e t tj e £f~U f|*S ra ^ tt e. 
gremont %p.f 3a. — *ffüoug. — ftt. Hamp^ 

ttteier. 
^ „ —*ffbangt—3+©.^ubL]. 

grecport, 3^^.—3°bfl1Itli^—32- ©etieriitß. 
grienbjf “+' 
grieubfl 
ifutba, ^ . 

3uBcrS[mrg3 Ü -*3o^anniß—g.©raun, 
gutton, Uk —ffuaug—S, Ulcijer. 
föalien, S3ett{—ff(, $eß. 
©atuefton, 3; er.—Sri« benä— 
CJai5 h\% tc£.—*^ctri-ff. 1L WuiCer. 
©enefeo, 3ü —*^etri—3* 
©enon, £E]ta—3ot>anniiü““ff. g. Sted. 
© c 0 x 3 e, 3o —3 mm anue t£—3* 3fl u &. 
©eorfletou>nr3 H—1*3 oljaninß—S.Ct.^ofto, 
©ermaii ffitn, 3fl-—*,. * -. — 
©erman ff ree!, 3a —ffünua.—SB- SBettge. 
©ETiunuin, ©n.—-*Ulattli.—3. JürgenS. 
©iGettr m% —J*.,.. —3, $* ^.©ierbaum. 
©ilmoii, 3Eß.—Biflnl—iS* ©d)ttb. 
©labbtoüt 3 a.—Sri eben B—%L f>öier, 
©tflbftone, 9leb —*3iou^—©. Hefter, 
©ofben 0.—*STetri—ff. ©eft. 
©rafton, Keb.—*©er. eOftitg.—ö-3»ii^^af. 
©ranb öaucn, ^öltcCi.—©aufä—Ä. Stoie. 
©raub «oben 5Ep, ®H^.—3mm.— 
©raub &laptb®. UlLtfi.—3ob-—*^-©reiner. 
©rautforC, tfjriift. — *3- S* 

3efuerÖflum, 
©raut l'arf, 1®- Wr&ntfe, 
©raut %p,t 3fl,^-*'Bi?tri—?t. ff. 3ftnffeu, 
©rarnjiüe, 3 a-—*3ion^^ö. ©enber. 
©ratmitf, C ©etri—ffon. ©ntfimann. 
©robote 9Jto —J*3oljflnuiä$—£, ©abe. 
©rcat ©eub, WS.—*©er. cöflitg,—©^r. 
©reengarben, SH.—®etri—Sft. Wriiger. 
©reengorbcu 3G.—3olj.—©uft. Saut- 

&recf)t. 
©rcniuicuj 3GS.—ff bcng.—Slug- ^amitiex. 
©rceu Stelle, SBtS.—*.—3-$.^©ter:f 

baunt. 
©roffe U0int—Ulidi.—%etri—t*.Wrufetapi. 
J&alcö fforner^, SfliS.—3mmauue^—3ob* 

^JÜflCf. 
^anibUTfll), U —3flto6i—3* WdetfdjEe, 
.Dam&urgfi, 3a,—*3iauS—3ol>. Siidier. 
^aruet, güä.—*3™iftflUuelÄ—«9. hiemer, 
^amptou,3fl—3mtncm+—ff. lt. ^etbbetß. 
.nflmmoub, 3nb.—Uliffion—s3- SBeit. 
Önnntbal, Dljvo—Sion§—3- 3 Sobinet, 
§an ü ne r, 3 Ü—3 m ma nuet 0—3, SB. 0 cb u a t *■ 

Marion er, 3nb—31011&—ffbr. ©djmibt, 
i>attoner Uflutg—ff. ffbriftianien, 
^armoutj, 3Ö®. — -§■. grk&e’ 

ineier. 
flurriion, tß. 3-—*ffti<xtB-—©t^ö&Jcr, 
^arritunüiüe, 3ß-—+iSflutS—ff. 3. J^oftu. 
6artforb, SBiS,—3of)fluuiö—©. ©perta, 
öaruarb, fJlebr.—^ffbattg.—6. 3uef?t]eff, 
.-5o u & ft a t> 3ub.—Stepbau—3. $bfl^ 
jie&rcm, ©ar.—;QffltiamtiS—^H. ©cbuS, 
^euberfon, Wß.—*BionS—3» 92- URauftSu 
jenberfou, SRinn—*UauIä—3uL Wtopueg. 
) ermann, Ulo—*UauI&—C>, Wöiiig. 
3ernboju Wnn.—:Miumen.-*SB. sdiaefer. 
Mdorp ©tooe, SBtS,—3ob —ff- ©tßub* 
jiggtuSüitfe, Uln,—©ftlemÄ—#■ &&ier. 
Tngb Uffla.—BoljflnuiS—W. Wotfi. 
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i g« fan &, Ra« 3*—J*Xre w f n0c. Xtee t * 
iaf) &Hbge, Mo.—!*Martm—C ©ugo* 
iu&itbatjt, Zt&r*Petri-*$* Xeä&oeuf®. 
üniftem 3fH.—^pauB—0olj, SoffmeiSler, 
»od^felo, Mo,—töPang,—©. Maul. 
ofaE), Mitin,—*3foni— 
oßanbF 0itb»—pauf®—$. 0urgcn®* 

H0oHonbr <?/! |)*—*pau(®—*3B* ©renbie®* 
©oHanb £it«# gRfdj.—.Sionä— 
©otfietn, Mo* — 0rmmanuel® — 3t. 0. ©■ 

©ietBaum. 
^amefteab, M &SBattp* IßifL—Rr Buff, 
©ometooob* 01L—paul$—.5, Rroiide:* 
©ooC&a 1 e, 01L—.—*&. J&efjt. 
©ornF 0a. — jgtoBanuiB — 31* ©. Scheibe * 

mann» 
©ouftou, {£-t£*—!L X* föo. Sutlj.—33. ©ad* 

manu. 
©ohfetim, 0fl,—tfion®—J. SBfeifFet. 
jgmo&arb, 0a*—.Hi««®—SR* ©ntnmatm* 
$untmfl6uxB^/ 0nb,—goang.— ©* S&Julf* 

mau«. 
©Untle«* 0ß.—*. , . * ,—33. 0ftiebemeier. 
§batia, feolü.—'*0ofjamii3—G> 2l®6tattb, 
0ubcpcnbenceF Mo —*SuCa®~(£. ©taif, 
gnbepcubeiice, D,^*Peter®—0. ©rfjtöcC. 
tfubepenbeuce Ü£p,. 0.—0Olij.—S. Pfeiffer, 
gnbiattapofis, 0n&*—$ton$—ß*(Lpeter&. 
ßngtefielb, 0nb*—*®arem3—C, jftietljam* 

liier* 
0nnian, Stauf,—0otjauui3 — 
ßadfirn, a»i4^f«Wn«tsS—31. 30. Bad)* 

mann* 
ßattfon, Mo*—ßafoBt—23. (Partner, 
ßatneötonni, Mo, — pant® — 21. Rlinge* 

Berger. 
Saitfen, äfceB.—PauI®—0. <3abom, 
5ei?erftm mi), Mo* — Neutral - 0. U* 

^ajiteiber. 
0erf cnoitlc, 0 £1.—3rrie&cn§—2L Seemann. 
Rafjof«HMD.—paut®—33, (Erfiejmeier, 
Ramp®Oiße, 0fB.—*0o «.—*£. 0. SieBec* 

berr. 
Raue Xp,F 0oiün—'pnutB— 
ftanfatee, 0(1,—0ot)anni3—0.0, Materie. 
Staufa» <Sit«, Ran®,—0ion®—Bibcemanu. 
Rcmfa® ®it«, Mo.—1petri—0. (£. 0et(, 

h tt ff —*0riebenä — (£. 0. 21. 
©eeger. 

Äania® Sit«* Mo., ßaft äöottom—0ol>an* 
ni®—(£, Start* 

Raflon, 0nb,—fjoar—EI. $ot«, 
» jt —*0DBanfU$—C£. BOMxquin* 

Renton, 0.^*0übanni®—{£* Befe. 
Reotuf, 0a.—Sauf®—E, ©ctirtc. 
R c 11 [e r ö t Ite, 0 —*0 mm an u e (8—'21 .M e rf l e * 
ffeiuaute, 0JU.—*$etrf—tt. 0e«nridj. 

Riirfi u nt S i?ijF 2B» —B e tf . ?l f? mann. 
Sa fjfalaette, 0nb*—0üBaitni$—®. Riefe!. 
Säte Slmefia, ^Bltun.—<|«auß*—*0.Ru^Tcr*= 

iitigel* 
£a!e 4jciiEij, Sffimi—0mman.—3Äut?fer' 

naget* 
Bäte &Lmo* ^fliuu.—£n!a8—j&. Stfarüber, 
£ancafter# ffl&i®.—Betriebern—SBaBpals* 
Üangbon, Mo* — *t£öang. — 3J. Rlinge^ 

Berger* 
Sauftug, MicEj.—Baut®— 
2a Borte, 0ub.—Banl§—0*fiiubeumeijer. 
Sa Saite, 01t.—*®b.*pt0t.—(J, Scf)är, 
Baute [r 0a —^oBauni®—SD, Stfiula. 
Samtener. RS*—0* SJ? üllcr, 
S a tute uee 6 u rg \ 0n b—Blau 8—D. (| M i n er, 

Seabeuro ort^ t ■ Salem®—CS.H^idjt et. 
SeBaupn, 0U.—^üang.—®* Matjct. 
See ^«*,01)10—*Satem®—0. 0. föobmer* 
Se Mar®, 0a,—0o&auui§—0, 0cin&. 
Senof, Miai.—*0ati>Si—ß, 45agett, 
Sen.^nrgtj, 0H®*—*Betrt—*5, Söofotb. 
Sc aiog itp.* 0a,—^weftp. 
SeÄFie, 0fiio—Baut®—0* ©titti* 
£e ©ueitrrfÖHnn.—Biou®—©* M. (Sntidj. 
ßemf^ton, Miun.—Baulä—J&aenB^ 
Seroi®nilic, 0—Betti—3* ££gger, 
Begingt au, Mo* — ^rinitati® — 23. .^etr* 

manu. 
SiBerarxp., 0a —GPang,*^ö. Settbet. 
Sibertt), Betrt—23eftermaim* 
Stbcrtp Sfibge, Si®*—Baul®—S. Stcbre, 
Sincoltt. 0H.—*0orattuiä—.6* ©tBmibt* 
ßincoln, 9feBr.—Baut®—0. Äröfjnfc. 
Sinmaoob, Mo.-^*^Beuerer“©. Gf}Ier®, 
Sippliabt, Mo.—(Suaitg.—1^. Maul, 
Sin e rp □ o Uü *—a n u c t®—21* S anfllj or ft * 
Sodpott, fft. 31,—Bctri—Xf}. Muujert. 
Song 0rouer 0ß.—(SPaug,—(J. 21. Stard. 
Song Braitie* BUnn, —-— 
Soraiu, Ofjio—0üIjanttiS—0. ® 
So tan, 01T,—(^BeiieAcr—3i. Bemcde. 
So® 2(ngete®F ^at^rieben® — 0. 2t* 

Gdjilfmg, 
Bonbon Xp.# D.—*0opaunt®* 0of). 0tauf, 
SoubonütUe, 0* — Xrcieinigt* — (L Sfjri* 

ftiaufeu* 
2oui8PiIte, Rp.—*ßufa®—31. Micpel, 

„ „ —'Bctri—£, 2Ba(bmann. 

: ; 
tn ermann* 

„ rt —^{Frriftn®—2t* 0cf>orp. 
; ff -Miffion®—*<£.Better* 

Santte0®ranb,Mo—*29et|etS^*iSti5tEer* 
Sojobcu* 0oma—äiouS—0- ©tpmara* . 
Stjunuille, 0ub,—Mattpäu®—20. -yanB* 

manu* 
Shoit®, Xem&—Salem®—ßelmtamp. 
Mainion Xp., 0nb—Bton®—<£. Ätumm* 
Mae^St om 11,0 U® *—0 o t) anni®- 0,l£ $ o fto * 
ManaunaT), Mhin.—feoaug.—0* Sange. 
M an äe ft e rF M i cp*—J*0 m m a tt—& *© (Bott te* 
Mandjefter, Mo —0opaum®—5r. Banr. 
Maut«, 0oioa—*Baut®—0. G. ^tein, 
Man®fwlb, 0 —0opanniS—9* fBüfier* 
Maple ©iß, Micfj* — *0mmanucl® — ©* 

©reutet 
MatBlepeab, Si®.—Scttiet—Cf. jSjauer* 
Maccugtv0U—*3)teietuiüEcit®—©.(Triebe* 

tnttet. 
Marictfa* 0!üo—'Bau!®—Reurijen* 
MationF0U®—J'Hion®—(f, Sffimeiact, 
Marion, 0.—8aLem^G. 23. ©etÄparbi* 
Mattette, Mi$-gi«n&— 
3)iar[BaIttomn*0a.—** *.. —%*0,MuÜer. 
Mart«a®Piße,Mo*—^uaua.—0ou.0r;ou. 
Mar«®pilte, & a &.—Spaug*—©.5Öartmann. 
Ma®CDutariF0Uö,—0oBanni®—6, Bicfe. 
Mafonßittute.aja.—*t£«ang.—©.Sifdjer. 
m n f ii ßo u, 0.—0 o r ««n i ®—0. ®die tt 1 er* 
Manie lb, 0a.—'Baiil®—.©. ÜBtmgim* 
Mapoietö,Mo,—^Sion^-^. 21üI)Ter. 
McSffiiaiam®, ifteB*—0of) au ui sMU. Metjer, 
MenbPlße, $a.—*1* GPatig.—23«. Smu®. 
Mebar«üü!eF 0nb. — *0of)anue® — ©* 

Sdjlutin®* 
Mebieine Safe, Minn, — *®mamiet® — 21. 

XBiefe. , , 
Mebtao, 0.—*Xeutfdie—31, Saugfjorfi. 
Meente, 2Si®.—+0a!obi—0. ^oraapfet, 
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Uletrofe, 3B-—31. Seren®. 
Ulennmonee ftaßg, SBi®. — *pauf& — 3. 

ft (inoe berget. 
^JJcrdü, uSi®.—©tcbüam—ft. 3reitaa. 
Verton, 9Bt®, — goBaimiBME. Ußfrfj. 
Utetxotfon®, 3ßä.-fnui®-g. Ungeu. 

- —SiMt®—@. Slcibtrcii. 
Ul enta, Ul o.—*93e1ti—m. ft ra tt, 
Ufiftifinn tiitlh 3ub,—3oB-—3. @. ©ort). 
Uftbbfetannt. O^io—*......—3>©t 5UMet, 
UjiGtbiirB, 0Bio—*©etri—ff. ft. fticrf. 
UliÜetSBurgi 0.-*6L Sö&amtiS—'3:1). 

0c&aiicr. 
Utißßrone, 91, $.—3oB«nnt$—$i. &rufui®. 
Uhtmort, 9L sjj,—^Oianfö—^lj. UimtAcxL 
UliÜftabt, 30-—;*dottcoxbia—SB- iSfiHet. 

* JJ —AtonB—©. Sutfjnuißer, 
UhflOnfe SoroiißB, ci.—l« $, Htmita.—U. 

Bellet. 
Ulilton®&utgB, £.-0t>ang+—3> SJL Uf ßUer. 
Uldtuaufce, $Bt$ — ftriebeit&—6. 0, ©etad!, 

„ fi —Bion®—©, 
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Beit, SCer.—IJetti—ül. Gaü. 
Beft iS tue, 9febr — *SrtebenS — 3- % 

mm. 
Beft iSoonnille, fflto—J*GPong— £eeS= 

mann. 
Beft ® urlinöton,3n—*S$nuIS—St,9tauertp 
Betern,Stebr— ©Pong.—3-Üt- Stdnpart. Bettern,9tebr—©Pano—3-Üt- ©teil 
Bepelb, Üh D.-^etri—SETj. äoln. 
Beftppalia, 3w*>,.—Salem 9—$* & 0ropcr. 
Bpeatfietb, 3nb. — *3fmmatiuet^ — *3op. 

iHeßer. 
Bpeetiufl, 9JUnn. — 3opanuiS — Siap^ 

meier. 
Bbitepoft Zp>, 3fti> —Sftlobi— 
Bpitmore, Gab—»ßtims—*3- ©■ giSmer. 
Bicpita, SianS.—gdcbeiiS—G. Ü)eaitolb. 
BtUiomSburßb, ic£.—3olj.“g. Bernina. 
Bi fti am Sport, Ü3ft. — ^3mmaituelb — üä. 

Scftdipa. 
BiQmp ©prinßS, flau.-3ot).—g.^.üJtaul, 
Bmtpeile r, 9Jto—*Sa iemb — 
B inesburap, £.—on S“G p r. ge p er. 
Biufietb, SRidj,—^Uetrt—Ii. ©reutet. 
Booblßnb, 3n^‘—SopnnneS—G. ßrumm. 
Boobsfieib, Opio—rpanlS—S. ©ßßer. 
Boobftocf, 3ß 1... .-?■ Gbmaer, 
Boolfam, 9Ji 0. —*3 opem u es-*®. .0 0 pmann, 
Boofler, £,—dP. GPriftuß—St. ^itailid. 
Brißbt Gitp,9Jto.—gtieben^—G.3£.S<bor3. 
Brißbt (£o., 3b.—* - . ■ ■ ■ —121- (5- Muffen. 
Bpaubotte, SJUcp.—3opan.—Üü. ©cpmib. 
ÜJorCGcntrc, 31ib.—*^autS — gr. ©rann, 
ßmie^öllle, ß.—*griebenS—B. BL Bftlter. 

©eiomtäopl ber ©emeinben^^ 
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Beamte öcr beutfdjai etnmgdifd)en gtijnoöc trau itor&=3tmmta. 

Beamte ber <$cfdmt=(©enetafO ©rinobe. 

Präfei : P. g* 3^ntetmannf 1403 grauflin 3lbe*, ©t* £oui$, 
gftcepräfei : P* S. C£* befiel, ©L gofepf), Mo. 
©etretiir : P, S* 2. ©djilb, S94 Pearl ©tr*, SÖufralo, ?)- 
©djafemetfier: P* Sftetnfjarb Sobui, ©t. Sljnrfei, SDto* 

^iftrimbeamtc 

1* Sltf antifdjer. Präfei: P. S, §uber, 1412 S, galjette ©tr. Baltimore, Mb. 
SSiceprüfei: P. 5t* Shtrfart, 549 $3. SBtbble ©tr*, Baltimore, Sb* 
©efretör : P* Paul 2. Mengel, 203 S* Marföall ©tr*, fHdjmonb, 58a* 
©tfja&mctfier : .§err Stlljelin ©arm, (Eolumfcia, pa. 

2. SKeto Prüfet : P* Pal* fiern, 1020 Pead] ©tr*, ©ne, Pa. 
SBicepräfei: P« 31* Seiler, 256 %xoup ©tr., SRodfefter, 5t* |). 
©efretär : P* S* gimg, 64 ©uobell ©tr*, Söuffalo, 5t. fS). 
©rf)a|meifter: $err S* SB. Pefeler, 605 0at ©tr*, Buffalo, 5t. % 

3* Cfjto* ptafei: P* g. Büßer, Manifielb, D. 
Biceprafei: P* £}* ©djettler, 55 Sremont ©tr*, SDtafftHon, D. 
©efretär: P. S* g* glect, ©enoa, Dttamä So*, 0 
©djabmetfter: P. S, % Saltex, 74 ©, 7* ©tr*, Saneibitte, 0. 

4. 'IRidjigau* Brftfei: P, S* S* g. $aa|, 253 Bmflj ©tr*, ©etroit, Mitlj* 
Bicepräfei : Sol)* Reumann, Sinn Wrbor, Mid}* 
©efretär: P* Paul grton, Mantfjefier, Mid). 
©diajjmeifter : P. @* ©djüttfe, Mandfjeftcr, SJtidfj* 

5. ^ubiaita* Präfei: P* ©* ®te^ 9ieto Sll&anp, gnb* 
Btcepräfei: P* Pt). groljne, greelanbüille, ®uo£ So*, gnb* 
©efretär : P* 0* Brenl)aui, Partei Settlement, Pofcp So*, gnb. 
©dj ahntet fter : P. Pt. Meljl, Boomntfe, Sarrid So*, gnb* 

6. efib«31H«i5* Präfei; P* g* Pfeiffer, §otjletou, glR 
Btcepräfei; P* §* Budjmüller, Miilftabt, gtli. 
©efretär : P* S* Sfr a nie r, $lfton, güi* 
©cfjabmeifter: P* g* ö* ©iulmeier, SarliitbiHe, g:B* 

7* Prä fei : P* £. Soff, Penfeuüllfe, gHi* 
Piceprltfei: P* P^* ß'leirt, 152 ^teuibemj 3lüc*, S^tcago, güi* 
©etretar: P* Jp* ©dfmtbt, Sincotu, gtfi* 
©djabmeifter: P* S* ©cfjaub, SDtofeua, gtfi* 

8* SSiicoufitt* Präfei : P* g* SOtötfli, 2lba, ©§ebob0an S*, Sii. 
23icebröfei : P* §* ^töljreu, 468 7* 3loe*, SOtiftoaufee, Sii, 
©etretar ; P* Sb* ©grabet, Port Safbington, Sii* 

. ©dba^meifter : P, S* Eafiei, SRtpou, Sii* 
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9. minntfata. ^räfe£; P* m. m. Cgritf), £e ©neur, Minu. 
33tceprftfe$: P* gut $lo pfleg, ^enberfon, Minn* 
©efretör: P* 31* 9Hebergefäjj, Cißen, §oufton Cd., Mimt, 
©dia&meifler : P* Dr* %. ^fato, McSeob Co*, Minn* 

10* Sotoö. $kttfe§: P* % ©djmars, Pomben, $oron, 
$icepräfe§: P* 9L ©ef|rfe, SEeotut, ^oma* 
©efretfir: ©djetb, Sattp, gmoa* 
©djafrmeijter: §err Qo^ann 93 (auf, Sur fing tun, $mrm. 

11. Miftfliirt greife#: P* $r. ®olte, SEaffyington, Mo, 
9$ieepröfe§: P. ©eorg CSööet, ©t Cf)arle§, Mo* 
©efretär : P, §* Gaffer, 524 €5, ^efferfon Slbe., ©t* £oui0, Md. 
©rfjakmetfler : §err St f>* Merten, St Cljarfel, Md. 

12* SBeffcSRiffpitti $r&fe3; P. g* 9t Uinbecf, California, Mo* 
SStceprafeS : P* 2, % $aa3, Napoleon, Mo. 
©efretfir: P* 2. ftofjlntann, Main ©tr* u* Saffjmgton 9lbe*,©eba[ia,Mo, 
©djaftmeifter : P. §. &öfer, ^igginSDiU, Mo, 

13, £e£a3. : P. 5* SO&erning, $errtj, ^atfS Cd* £e&\ 
SUceptfifeg: P* ^of* Ülieger, 93venljam, SajEjington Co*, 
©efretfir : P* S* f>adEmann, §oufton* £e£. 
©d)n£meifler : 5öan>nM* ü* 93etf}manm§oftroeg, fßerrkj, §rafl§Co,,£;e£* 

14* Sanf4§. 9|3räfe0: P* §. 33artmann; Mar^üitfe, $Ea0. 
SStceprfifeS: P* (L 91* SRirfjtet, SeaöemuotHj, ®a3* ^ 
©efretfir: P. £* Sfrccntamt, 6. Sinn n.33arnett,©tr*,Stania£ 
©djjn&nteifter; P* Q* 3* ©i 16 er mann, Cubora, föa0* 

15, 3%cfera3¥a* *|3rfife3 : P* OJ* ö* Suternau, Cool, Sotjnfon Cd., Üße6r, 
9Siccpröfe§; P* §. feiner, Sincotn, 91ebr* 
©efretfir : P* §* ©peibd, ©emarb, 9te6r* 
©djö|meiftet : P. 91* Me^er, ©elta, Sßefir* 

^trcftorhim ber öefttajiftalteit. 

93orfi&er: P. & Elfter, 109 Clber ©tr*, Cincinnati, Ofjio* 
©efretfir : P* gr* Pfeiffer, ^otjlctou, Qtl3* 
©efya^meifler : P* Sfteüdjarb 3ö3ofm0, ©t, CEjarteS, Mo, 
P* igafob Qrion, 1804 ©* 9* ©tr*; ©t* Soni^, Mo, 
P* 5* $ot!e, Maf^ington, Mo* 
P* ^tein, 152 fftemberrti 91be*, Chicago, gü§, 
P* SDff, «enfennme, SU^* 

?: ISS?1’ *f ®"ÄSStä}'>‘ -m* 
©t* ^etrt©emeinbe in ©t* SouiS, Mo* 
St* 3of)anniSH^emeinbe in ©t* Soui0> Mo, 
93et^ie^em0Ämeinbe in Cljicago, Qfü0* 
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itfficbtäbdj örbc a, be$ B r e b i g e r f e m i n a r §: P* gelob 8riou, ©L 
SouiB. P. gr, .£>otfc, SBafljiiigton, fflto. P* gr. Pfeiffer, ^otjleton, 

b* be$ $ r o f e tu i n a r §: P. 3, ©dfjrcmrä, Stroben, 8<*- P. §, BJolf, 
Benfenbilfe, 8tf3* P, $E). Mein, ßtjkago, 3tfö, 

^tofefforen bet Sc^vanftalfcu. 
a. jQfw $ r e b i g e r f e m i n a r, <£ben College, ©t SouiS, 3Ko.: P. 8, 

§öberfe, gnfpelior; P. S, ^irfcfjer, P. SB* Becfer, $rofefforen ; P, ©, 
SSeber, Vermalter* 

b. gm $ r of emi n a r, ©Im^urji, %u Bage So,, Qffg.: P. ®an. 
8nfpettor; P. 8* Büber, P, S, Ötto, Brofefforen; B5- OTBext, Bnrfep 
fax bet englife£|en ©pradje ; 8- Brobt, Mjrer; 8* S* 9iabn, Sßufifr 
lebtet: P. K, Bauer, ©itf^tetjrer ; S, $. föirdjex, Bexftmlter. 

©t)ttPbal®Hfiton$bebötb^ Befielt aus ben Beamten ber Stenernlftynobe. 
^ttmuttüng^Bc^prbe für bie ftynobale SJHffton tu 0ubien: 

P* 8- §nber, Slttica, 91. ?).; P. S, gung, 64 ©oobeff ©trage, Buffalo, 
9t* ?).; P. S. ©iebenpfetffer, 10 Sataract ©traF3e, SRodjeftex, 9t, %; P, 
Bai, fern, 1020 BeadE) ©tr„ ®xie, #a.; P. 8, Bau!, 18 9L Sfm ©tr„ 
Buffalo, 9t. $.; ©t, ^Peter^®emeinfae in Buffalo, 91, ?).; ©aTetnS*®c» 
meinbe in 9iodjefter, 91, % 

^lettoaltttttgdratfj a, ber frjnobaten8^baltbeu!affe: P, Sl. 
©riEjorty, 1008 Farben ©tr,, SouiSbille, Kt).; P. SJ, jöiejj, 92en> SUßant), 
8nb,; P. 8- 3* SReljer, 277 Slar! ©tr,, Eincimtati, Dijio, 

o.ber Ißrebigex* nnb 8et)rer * Sßittroen* unb SBatfen* 
taffe: P, D. ©cfjettfer, 55 £remont ©tr,, Blaffißon, £T)io, Kaf fixer; 
P. ©, TOtfer, 1816 Btabifon ©trajje, ©t 2oniS, la; Delegat beu ©t 
8ot|atintS^emeinbe in ©t 8ouiS, SSföo, 

ßitetatifdjc^ Sloinite: P, §, ©tarnet; 8^fPe^^r P* 8, ©aeberle; P, Dr, 
fft, 8°f)111 flätofeffor P* il. fttfdje?; P, S. Srritft^* 

3?erla0@^iteftorium: P, äöalfer, Slug, ©ubfiolt, P, 8, g, mid, 
grart! $. SIftrotb, Bb- Gramme, 

qSerlagSbettoalter; P. 91, SöofruS, ©t, S^adeS, SDlo, 
^lebaffeurc bet Qeitfdjriftcn* 

griebenSbote : P, Dr* 9i 8ÜÖ^ ^renton, 8KS. 
SfjcologtKbe : ^EOf- ^ *BedEer, Sben Soüege, ©t, BouiS, Silo, 
miffionSfteunb : P, SS. Befjrenbt, 839 Button ©tr. Sleoetanb, D^io. 
Sbriftlicfje ^inber^eitung: P. 8- Kramer, 8 sJftdürfen Slüe,, Sincinnati, 
BettionSMatt für bie ©onntagSfdfjule : ■ ——* [O^to, 
Unfere Kleinen: P. Slug, BerenS, Slm^urft, ®u B“0e So,, 
8ugenbfteunb : P. Sifeu, SlnbremS, 8^b, 

BießcSgaben für bie 2 e 1) r a n ft a 11 e n, innere 3K i f f i o n, ober 
Selber für f on ftige 3tu e ^e 91eitf)e SJotteS finb gur Söeiterbef5r^ 
berung an P. fft. SobuS in ©t, ßouiS, Blo„ gu f^iden, melier bafür im 
griebenSbotcn ober aJliffionSfreunb quittiert. 



<±>d?£u!lfietn. 

gnvdjte ©idj nutrtJ 

(3M. 43, 1. 2.) 

D fiirdjtc nidjtg; beim bu Bift mein ! 
Sföidft fott bein $erjin feinem 2Bdj berBIuten, 
©ic| nidjt bergeijren in be§ JeuerS ©füllen ; 
3dj trage Sid} öurdj raitbe äßaffcrflutfjen; 
Ser SrüBfat SSaffer mirb jum greubenmein. 
D fi’trdjte nidjtg; benn bu Bift mein ! 

JD fürdjte nidjtg; benn bu Bift mein! 
3dj BaBe bief) erlauft unb gaB mein SeBcn, 
Sief) an beg SSaterg treueg §erg gu f)efien; 
Er Ijat mir affe ©eefen über geben. 
3d) Bin bein Sfrgt, bein §irt, Bin etbig bein. 
D fürdjte nidjtg; benn bu Bift mein ! 

0 fürchte nidjtg; benn bn Bift mein! 
SBift mein, weil idj bon Emigfeit bidj Bannte, 
Siet) gu mir rief nnb btd) mit Hainen nannte, 
Sen (Steift ber S'inbfdjaft gn bir nieberfanbte. 
SBift meine Sßurg mit Beinen Gngelfdjaaren, 
Unb otjne Sidj fällt feing bau meinen fjaaren; 
Sn fämpfft für midj, unb idj Bann fülle fein. 
3d) fürdjte nidjtg ; benn icf) Bin Sein. 

3d) fürd^te nidjtg ; benn idj Bin Sein. 
Ser Sob ift mein ©etoinn; Su Bift mein ScBen, 
3Birft midj gu Seiner fjerrlidjfeit erljeBen, 
Sen ©iegegfrattg, bie griebcngfiafme geBen. 
Sn, Sarnm, roittft ewig meine fieudjte fein. 
3d) fürchte nidjtg ; benn idj Bin Sein. 
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JUlcrkt ©Uifi'eu^njcrtlice, Das JKeöcrmrtmt kmidjeit fnnit. 

1. fßoftccseltu 

©riefe, toetdje nidfjt übet eine Un^e Kriegen, tofleri i n n e x tj a l b bet 
Be r* S t a a t eft, K a ti aba, o ö a S c o t i a unb M e£i t o itoe 1Ken t £, 
3) a§ B o r t o muß t> o r a uS 6 e $ a 1) £ t voerben. Sie ein Brief abrefffert 
merben faßte : 

If not delivered witiiin 
10 <3ays, P* AL please 
re turn to... Stomp. 

Reinhard Wobus, 
1403 Franklin Ave., 

St, Louis, Mo, 

$)aS Borio für Briefe innerhalb bet Sän&er be£ ScltpoftbereinS 
beträgt f ü n f Ke n für y* llit^e. 

3um S e £ t p o ft ü e re t n gehören folgenbe Sänber : Slfaier, 5irgenfci= 
nten, &$oteu, Belgien, BermuoaS, BoliPia, Borneo, Brafiften, Britifrip 
Subien, BritifcfcKtüumbia, Bulgarien, KeKton, Kfjifi, KolnmBia, Kongo, 
Kuba, 3)änemari, Kjcutfdjlanb, Kena&or, (rgppten, Knglanb, ftranfrcicl), 
©rieajetttanb, fiaitL öongfong, ^oitburrö, 3npau, Qaön, 3tfanb, Italien, 
Kamerun, Malta, Montenegro, 9He&erlanbe, SJteufunblanb, Sftormegen, 
fßubien, ^acaguati, Berßen, Bern, B*>rio 9tico, Bortugaf, Rumänien, 
9hiÖIanb, ®aba, Srßottfanb, ©djroeben, Scfnoei^, Senegal, Serbien, ©tarn, 
Sierra $3eona, Smgapore, Spanien, Sumatra, dürfet, Uruguay, Safes, 
Seftinbien* 

9tegiftrierte Briefe loftcn §eßn KentS ejrtra* 
Eilbriefe, roeldje fofert am Be ft immun g Sorte abgegeben merben 

müffen, Eoftcti ebenfalls gehn KentS e^tra, Ktgeue Marie: Spedat 
Delivery* 

B o ft t a r t e n toffen einen Kent baS StücC, narfj bem ÜfuSlanb 3 ro e i 
KentS* 

3eitun gen, bie md}t§ öe fdßri ebenes enthalten (bet llmfcfjlag muß 
an beiben Knbeu offen fein), toften je riet llngen einen Kent 

Bildet, klttf) ograpßten, Bilbcr, Üt 0 rrefturb ogen, fonrie 
o r t e f tut b0 g en mit M anuf tript toften je ^met linken einen Kent* 

SSeitt Badet bar) übet Pie r Bfunb Kriegen* 
W££e Saaten faßen je eine lln^e (ober Btncfjtfjeif) einen Kent unb 

tnüffen fü berpadt fein, baß bet Boftmeifter fie unterfingen fann, 
Sttirfjt butdj bie Bo ft bürfeit Perfanbt m erben folgenbe 

drittel: ©tfte, entjünbhcfje Stoffe, ©uano ober itgeuö nie lebe äßulidj 
buftenbe Sadjen, alfoqolljalttge ^rlnffigfeiten, lefienbe Spiere, tobte, nirfjfc 
auSgeftopfle ^biere, lebenbige önfeften (Bienen ausgenommen), 
Sabenßonig nnb ftrüdjte obet Begeta&iften ; ebenfo bütfen nidjt oetfdbicft 
metben offene Kttfulare ober Böftfcrrten, mclrbe eine Mafjmtng ober Sarj 
nung enthalten, B* baß gemanb feine ©djulben be^a^len fofi* 
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3tbre t ie faß fietg recht be ut ücf) gefdßriefren fein. ^>ie fernen 
bet Staaten fdjreibe man entraeoer P otl ft ft n b t g aug, ober bebtene nfy 
nur ber folgeubcn 3lbtür0imgen, 

Indiana., 

Louisiana - 

_Al su 
..Alaska, 

Missouri __—- Mo. 
Montana__Mont. 

Ari^. Terry, Nebraska---_^„„....„„...Nebr. 
_Ark, New Hampshire ...._N. H. 

_,Cal. New Jersey__ --N, J. 
_CoL 
_Conii. 

New Mexico Ter.~N. Mei, 
New York __„_N. Y. 

_Del. North Carolina ...._N, C, 
_D- C, North Dakota_- ... ..N, Dak, 
_Fla. Ohio._..--.Ohio. 
-Ga, 
„..Idaho. 

O regon  .„O reg, 
Pennsylvania---.-...Pa. 

.lila. Rhode Island- _R. I. 
„__Ind, 
__Ind, Ter. 

South Carolina-.-—8, C, 
South Dakota_S. Dak. 

... -Iowa. 

. . -Kansas. 
Tennessee.- ......-Tenn. 
Texas... .. .. — -Tex, 

_Ky. Utah Ter-. .. ....._...Utah, 
Vermont- . _Vt. 

....Me, Virginia. __.. -_--Va. 
Washington....___Wasli. 

Mass. Wfist Virgin ia ..._. W. Va. 
_Mich. Wisconsin__WJsc. 

.Mion. Wyoming— _ .. Wyo, 
_.Miss. 

2* ©clfofcufoungetn 
1. o ft a n m c i f u n g (Money Order,) 5>te ©ebneren betragen: 

m $ 5.- 
$10,— 
$15 — 
$30.— 
$40.— 

5 (Eentg, 
8 

10 
15 
20 

big $ 60.— 
$ ea— 
$ 70.— 
$ 80,— 
$100,— 

25 (Eentg, 
30 „ 
85 „ 
40 „ 
45 * 

Money Orders natfj bem Unglaube tterben nur an fogenannten Inter¬ 
national M, O. Offices auggefteßt unb foffen: big $10.— 10 (Eentg, big 
$20 — 20 (Eentg, big $30.— 30 (Eentg, big $40.— 40 (Etg,, big $50.— 50 (Etg, 

2. gut ©clbfenbungen unter $5.— ftnb auch Postnl Notes (3 (Eentg 
©ebiitjr) $u Baben, ©odj gefjen biefelben a u f fft i f i t v b e g 31 b f e n b e r g, 

8. $er Tegiftrierten 39rief läßt ftdfj and) bag baare ©elb berfenben, 
Ottern falls bet 5Brief berloren gefjt (0. 39, burif) difenba^nunglfldC ober 
butef) ungetreue ^aftBeamte), ift ein (Erfafc nur mit großen Sdfjmierigfeiten 
0M erlangen* ©aargelb ofjue Diegiftratur gu berfeitfreit, ift nur fofrßen 
Leuten erlaubt, meldfe ben ©ertuff öerfdjmerjen tünnen. Ein (Erfa£ iff 
n i dj t 0u hoffen* 

4. ©o jtmarten füllten nie, ober nur für Summen unter 
einem baffreu Dollar berfettbet Kerben. Sie brau cf) en Don 
feinem ©efdfftft alg Qaljlung angenommen m erben. 

5, ©ruße re Summen fenöet man am fiefjerften burdj eine 39anfan* 
meifung auf Sflem gort, (Efjicago ober St £ouig. Sogenannte 
Local Checks erteiben einen 3lBgug bon 25 (Eentg auf Sfoffen beg 
Sc ü ber g, 

6. s£cr (Erpreß laßt fiefj (Mb üerfenben: entmeber in ^nfeten bag 
©elb felöft, ober burdj Express Money Orders. 

7, 3Boe£ preffiert, läßt fiepet STelegrapf) (Mb fenben 



—125— 

3* SEWättjeii* (G ^ 

Meßtypten — ^tafter, G $0,04.9 

$irgentmien*.9ßefü, G u. S 0,96,5 

Belgien.Sranl, Gu.S 0,19*3 

Botttna,.Bcrttütano, S 0,75.1 

Braftflen■ *. ■ 3Ri(wt&, G 0,54.6 

But.4lmerifa.$ütfar, 80,95 

(S£|ilt.Bejo, Git* S 0,18.2 

(Jfjtna.-SaeT, G 1.61 

guBa....$eio, Gu, 8 0,93.2 

SJänemarf. ■ .Starte, G 0,26*8 

ae»tWtanb..aBar(,G 0,23*8 

Scuaboc* * - * .Sßefo, S 0,75*1 

Bnßlanb... $fb*@tertin0f G4*86,5 
ginitlanfc—^Karftaa, S 0,19*3 

fftattfceidj - - -grau!, G u* S 0,19*3 
0}ded]cnl(mb.^)i;a(f]me, G u*S 0,19*3 

§a9tt .. — - Öurbe, G u. 8 0,96*5 

§>otfanb.»-■..Bulben, Gu, S0,40*2 

©otö, S = = ©tIBec.) 

3n&ieit. • SRupee, S 0,35*7 
Statten. .£ire, G n, 8 0,19*3 
Sapon. ■ ®cn, S 0,81*9 
StBetia. Dollar, G L— 

- .®DÜae, 8 0,81*6 
Stetocgen. - .^rone, G 0,26*8 
ßefterretdf}* * ^nfben, 8 0,37.1 
^eiu. ^©or, 8 0,75.1 
Portugal ■ ■. - 3)Htm®, G 1*08 
Sluglttnb.« ■ ■ ■ SRuBel, S 0,60.1 
©efjmehen* ■ ■ .Grotte, G 0,26*8 
©ctjniei^ * - ■. ■ fjranl, G u* S 0,19.3 
©Manien. - ■ * .^efeta, G u. B 0,19*3 
^Eripuli— * .Wtabmr B 0,67,7 
gürtet. G 0,04*4 
Bene^neta* ■Bolibiano, G u. S 0,19,3 
BerSt^flfnniBta.Befo, 8 0,75.1 

4* 2Mafte. 

a* Bangeninajje* 

Kte tiHnljeit hübet btt Stab übet 
bn« KI e 111. — Sin Klette ift ber DietAifl* 
mMienfte SßeiC be§ Gtbmeribianä ü&er 
$$ari$* 

i Kt Mimet et ift lil000®e±ef-0(03937 Inch, 
1 Zentimeter Ift 11100 „ — 0,3937 „ 
l^CAimetee ift 1110 „ — 3,937 „ 
lKUtex ift 1 „ - — 39.37 „ 
lKetameterift io „ — 393.7 „ 
1 öeffcomitex ift 10Q „ —328 fcct 1 „ 
I Kilometer ift 1000 „ —3280 „ 10 „ 

12 Inches (ÄolI)—1 toot (ftufc), 
3 feet (ftitf) — 1 yard (Stab). 
5J£ yards £10 f. Gin.)—Irod. 

5280 feet—lrailo. 

1 ölte r ö rrt if äj e Kleiie—1000 ©djritt. 
Ibeutfrfje ob. seöflvau fjif dje Klcile (15 

momen einen ttequatotar.)—7.40 JHLom* 
1 Seemeile (00 n. b. üteq.*®x.)—IJS Äilom 
1£ djra e i* erft« n b e C 16,000 <S djm ^ )-4.80 „ 
1 enaiiftS» Weile—1.61 Kilometer* 
1gtuffiftfje ÜBerft—1.07 Nitometer. 
1 Jytauaöf* Lieue connnune^4.44 fttfoni. 

gelbmeffeTmoft* 
1 link — 7.02 [nahes. 
1 chain — 100 links or 22 yarda. 
1 Statute milc— 80 chaJns. 
1 geographica! d cg ree — 89,121 mH es, 

b. gfftdjemnajje* 

l squaro foot —144 square Inches. 
L square yard — 9 square feet* 
1 perch — 30^i squaro yards. 
i acre — 160 perckes. 

100 Cu a b ratmer — l Cu a b ta fcf ette—§tr. 
10,000 „ — 1 Be (tat* 
2,500 „ — % tjettar—Klötgen. 

1 ÜeCtar—100 Oua bratfetten. 
1 Ouabratlette—100 Cuabxatmetet, 
1 Dnabratmeter—10,000 Cu.-Zeutim. 

c, iörpermojje. 
(Ein Bit ex ift bex toufenbfte JEfieil eines 

JEubifmeterS* % fiiter—einen ©djaOfcieit. 
1 Kli tlifit er—1 i 1000 £itet—0,0338 fluid oz. 
lfcenttliteip—1J1ÜO „ “ 0,338 *, „ 
1 fSeiiÜter — ijiO — 0,845 „ „ 
1 B 11 c x —1.0567 quarts. 
1 VwIaliter— 10 Bitev— 2,64 gall. 
1 öeftoliter—100 ,F —20,417 „ 
1 ßilalttcr “1000 „ —264,17 ,r 

1 cubic foot —1728 cublc Inches* 
1 cub ic yard — 27 cubic feet, 
1 Standard gaHon — 230 cubic Inches* 
1 ** bushe I—2150,42 cu b ic i nefre s» 
1 cord — 128 cubic feet* 
1 perch of titone — 16V2 cubic feet. 

1 Gorb £ala—4 0f. Tpdj, 4 bteit, 8 3r* Lauft, 

^rorteumat. 
1 bushel —' 4 peks. 
1 pcck — 8 qnarts* 
1 quart — 2 pints. 

SI ü f f I o 1111S m o fb 
1 hoagshead — 63 gal Ions* 
I gallou — 4 quarts. 
1 quart — 2 pints* 
1 ba rrel — 31 b2 j3rollona. 

i ptm — 0,5679 Bit et. 
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5+ ©etoidjte. 

a. ®anöet®genutzte (Avoirdupoids). 

l Sonne — 20 cwts. 
1 Rentner—100 %\unb (li>) 
1 — U> Unjtn (oz.) 
1 mifle — IG $tam® (dr.) 

b* 31potfjetei> u.Okribfdi mieb®getmdj t 

(Troy.) 
l #> —12 OK. 
1 ok, — 20 pennyweigtots. 

c* 3)ietii)cfje (McvDicfjte. 
1 SftüHgrcimm —1000 ©rin.— 0,01543 gr. 
1 Zentigramm —1^100 *, — 0,1543 gr. 
l ^e^igramm —1L10 „ — 1,543 grs 
1 ® r a m m —I „ — 15*432 gra. 
I SfceEagramm —10 f, — 0,3527 oz. 

1 &e$<jarmnm —100 „ — 3,5274 oz. 
1 St'ilogramm “1000 PH ■—■ 2,2046 1h. 
lSJUjtiagrantin—10,000 ,r — 22*04G th. 
lQutntal —iöo.ooo „ — 22ü,sg ib. 
1 Samte du —1,000,000,* — 1*1023 tons 

6* 3in3tafcefle+ 

Der gefe&ttrfie Uin^fng betragt in ben meiften Staaten 6 ^rojent, 
nur in Spoming 12 ^vo§ent unb in beu Devritovien 10 ^ro^ent. 

3eit. | % 81 2 3 4 5 6 7 8 9! 10 20 
1 1 

| 30 40 
1 

50 j 100 500 1000 

f e 6 12 18 34303642 48 54 6011.201.802.40 3.—i 6.— 30.— 60*—- 
13al|i \ 5 5 10 15 20 25 80 35 40 45 50!L— 1.502*— 2.50 5*— 25.— 50*— 

l 4 4 : 812 16 20 24 28,32 36 40 801.201.60 2.— 4.— 20 — 40*— 

f e 8 6; 3112 151821 242730 60 901.201.503 — 15.— 30.- 
6 Won. 5 3 5 8 10 13 15 18 20 23 25 50 75 L— 1.25 2*5012,50 25,— 

l 4 2 41 6j 8101214 16:18 20 40 60! 80.1. - 2*— 10.- 20,— 

J 2 3 5 6 8i 9 11 1214151 30 45 | 60 7511.50 7.50,15 — 
»Won. 5 1 3 4 5 6 8 9 10 11,13; 25 38 1 50, 631.25 6.2512.50 

14: 1 2 3 4 5 6 7 8: 910! 20 30 40! 501.— 5 — !1C. 

f 6 1 lj 2 2 3; 3 4 4 5 5 10 15 20 25 50 2.50 5.— 
1 9Kon. < 5 — 1 1 2 % 3 3 a 4 4 8; 13 17! 21 42 2*08: 4.17 

l 4 ll 1 1 2 2 2 3 3 3 7l 10 18 17 33 1.67 3.33 

f 6 -i i 1 1 1 1 2 2 2 2 i 8 5 8 i 10 13 25 1.25! 2.50 
15 Dage < 5 j^i 1 1 | 1 1 1 2 2 2 4 6 8 10 21 104 ; 2.08 

l 4 _ l 1 i l 1 i i 2 2 3 5 7 8 17 83 1.67 

f6 
—j 11 11 1 1 i i 2 *2 81 5 7 8 17 ‘83 1.67 

10 Dage < 5 — — 1 i 1 i i ll ! 1 3 4 6 7\ 14 69 1.39 
l 4 — - — — i 1 1 i 1 1 1 2 3 4 6 11 56 1*11 

fe 
1 1 1 2 2 3 D 25 50 

3 Sage < 5 1 1 2 2 4 21 42 
l 4 1 1 1 2 3! 17 33 

7, miJfcte mähte ber 2»elt 

&onbon, En glaub.4,745*872 

$ari§, grantreiefj .  .3,600*927 

Danton, Etjina.- 2,089,700 

Ifltxu Jtor!, $er, (Staaten - -1*580,672 

Berlin* Preußen.-.1*487,744 

SBien, Öefterreicb - -.1,326,129 

St tßeterSfiurg, 9hifjlanb* 1,000,000 

*ßljilabelpfjia, 33er.Staaten 913,900 

Efpcago, SBer, (Staaten ♦ -1,200*000 

St Saute, $er, Staaten 460*537 



Dcntfdjc |>tütcftentifrf)c Jjtttirifai = gjctnmfli, 
an &cr 5t. (Ojarlcs Kocf Koa&, St. £outs £o., 2Ko. 

$icfe£Luffalt, bie jeßt aroeiunbbreimgSahte unter @otte® SdjuB unb ©egen öefiau - 
beit fiat- inurbe im Sn^re 1 $$8 Uon bcm toerfior{jenen finftor B. Gollau gegrünbet. 
Srijörtmamheiu armen SBatfenlinbe ift fte feit jener $eit eine $eimat& geiuefen, bau 
©IternhnuS nub bie $amiTie, toenigpteu® fu biel a(® möglich, gu erft^en« Sur Seit finit 
e® ehua 275 Kiuber, Mein btefem „£eim" unterrichtet unb eräugen tuet ben, nidjfc altein 
au® bet Stabt St, Boni® unb ihrer Ämgegeub, fanfcrn au® ben berfdjiebenfien Staaten 
untere® Äanbe®, f3a® biefe Slnftalt tuefen anbereit ^SatfetthAufem rorau® §at iff, bafj 
Tie ben fiinbern, bfe tu ber Kttflalt Üluinaljme gefunben haben, eine 4?eimatfj bietet. 
Sie J£iüber toer&Jei&eu in bec Slnftatt unb unter 9luffidd berfeiben bt® aujn 18. Bebena 
ialjre. Sind) fjjüter wirb bie aftaifenheiinatb toou iljnen immer nu^ af® £eim unb 
dtternbau® angefeOen, StcSInftalt ift lehr fdjununb gefunb gelegen an bet St. fcljarle® 
Wtod SHoob, in St. £out® (Jo,, 9 feilen bum St, £mi® Court House ^teuube ber Vtu- 
ftalt, üoit 9tah unb Orctu, roetdje berfefljen einen S9efuth abftnttcn unb bie ffiinridjtung 
bc® £mufc$ in klugen f<f]CLtt nehmen modelt, fmb aircjeit Ijrrglid] tut mumm eit,—‘Bfuner- 

halb bet ^eutfrijeu Öüang. S^nobc üon 91. 91. bat bie Stnftaft üicle tuarme $reiinbc, 
bie bi£fjer mit Gla&en bet Siebe unterfingt tjaßeu, juufür irrten auch hiermit hetaTirtj 
flebanEt vuirb, mit einem aufddjtigen: „SSergelt'® (Kottl" SBeun nun aud}, tute uon 
Anfang an, auf ben SGaterim 4>tmmcT, ben Sater unb SJerforgcr bet SEBaifcu, bet traut 
tnitb, fo faß bcunodj hiemit bte freunblidje SSitte an Sine ergeben : @e beulet bEefet 
Slnftaft aud> fernerem in betäfirijer ßfürBitte unb 6ebeulet fie mit größeren nub Hei - 
neten (Mafien ber Siebe. ®a® Eann fidj ja 3feb« benlen, bafHuo 275 gefuu&e Kiubcr 
fittb, aud) ein guter 9lbbctit nutfjauben ift unb ba® $ftcljr itidjt ^funb* fon&ern Sad^ 
meifc nerbraudit unb bie Kartoffeln nidjt ein ^ ein funbern nat^ bem ^ufhef gewählt 
merben. aint^ fßaturalien luetben befimegen mit Saut entgegen genommen unter ber 
31 b re fie: F. Hutkenioicr, earo 1SL0 X. Btoudwuy, St. Louis, Mo. Verleibe, al® 
,lban®tmterr ift audi öereit irgenb mtl^t SuäEnnft, bie ßtnftaft betreffen b, $n gebrn. 
SiEbe®gubcn fbnnen an ihn, unter oben angegebener fllbteffe, fuioie aui£ au benSdiab* 
meiffer a3afior£, 0t o ttauf 309 Soutarb Str,. Bt Bo ui® gefanbt nicrben. 

©ie a3ertnai(:una®6ebbrbe ßc fleht aul ben Herren; ©tncfenBerg, ^Jräf,; ^r,^. 
^Hottmnnuj ©icc^räf.; P. ©. 35lüßer, Seit.; P, B+ ©, ißultau, Sthafjui.; 0. Jpademeier, 
4iau®riatev- V. ©, kppf, föhr, JButfmar, &. y. (Stbredjt, Sieganb' 4». Klagen 
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Barmherziges Samariter-Hospital 
Jefferson Ave» und Ö’Falion Str», St» Louist Mo, 

F. Hackomeycr, 
S* H. Krenning 
Clir, Knickmcyci, 

©clretnr. 

J. H. Meyersiek, 
C- H, Poertner, 
F, S* Holte* 

J, H, Stallau, P. 
F, Prange, 
TX Cordes, 

F. G, NledrLngimus, 
J, G, Koppelmaon, 
H. Wtebnah, 

Borfiber, 

SHefe Mftartaur Verpflegung toon ßranlen «ub Qutmliben ttmrbc im 3faTjre 1853 
bim bem Pcrfiorbeiitu Ißafiüt £. C£. o Hau, im ©Tauben unb Vertrauen auf ©otteB 
■OÜTfe angefangen un& i[t im ginne beä fei» grünber$ meiter geführt, mit bet jQeit toctj 
gröfiert unb mit ben münfehenämerthen (Sinridjtuitgen Pcrfelreit. f^iefelbe gemährt 
ctlleu Patienten djriftliche unb forgf artige Verpflegung in jebet £>iuficht. — ^en 
bringeubeu öfteren Mfprürfieu fo tote! aU möglich nadjjulommen, fmb feit mehreren 
fahren audj TjilIfEüfe unb allein ft el)en&e Mteräfthmadje fccibertei ©cfdjTedjU oufge* 
nommen unb Ejn&eu ÖiS jeöt eine ganje Msahf bewerben ihren ScbenSabenb bort 
ruhig unb ofjne Sorgen jjubtingen lönueu, ©o bie fflieiften berfelbeu entmeber tnenig 
Mittel hatten, ober ©ott ihnen noch tangere Bifgeräett h«t EeftfjerU alS ermattet 
mürbe, io berutfadji bUfer ber Mftalt ft e beuten be fmifcubc Unfoften. Mjjerbem 
merbeu ben Uranien nur mäfjige greife berechnet, unb auch SßitteHofe je nach Umftän* 
ben unb Berhältaiffen auigenommen, bähet ift ba3 ftofpital gum auf Siebet 
gaben angemiefen unb bittet auch an biefet ©teile um foläje, lomobl ©ctb, als auch 
Bett- unb Seibmäfdje *c., gute Bücher unb 3eitfch elften, forote Broöifioneu. Smbei er¬ 
laubt firfj bie Scharbe, auch Solche, meldje Befiiinntuugen übet ihr 93ermaßen machen, 
ju bitten, baä ^afpital in ihren fXeftamenten freunblichft ju BebenTen. Me tSnöcu 
merben auf ba& forgfältigfte für bie Traufen unb $nöa!tbeu bettaanbt. 

©eitere StuSlunft usegen Aufnahme, B reife jc. wirb bereittoißigfi et t heilt. SH an 
abreffite: 

Good Samaxitan Hospital T St. Louis, Mo, 
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Munson&Co., 
föontBopatljlfäje Jtpattjelre beet gtJ£)tena» 

(WcnrünDet.1808.) 

WILHELM F. BOCKSTRUCK, gigentWmcr. 

Üßo. 411 Socuft ©tm|)c, jjlmjdjcit 4. @irajje mtö SroabttKnj, 

ST. LOUIS, MISSOURI. 

Sie b c li t f dj e n SSetdjter 
btt Homöüfeatfiie im $mge* 
meinen, nnb Stetste inib 
5Jrebiflct inSBefonbete, 
lu erben mol)! tljuit* fiffj un 
un&$u menben. 

Saftige greife uitb reelle 
tBcljanbluttß toerfeen äuge* 
fiefjett. 

0ämmtfitfie I^möüjjatfjU 
fcfje fSüdjer in b e u t !f cf> e t 
unb engliftijer Spraye 
ftnb ftetä tiaträüjig. 

3cbe Familie follte eine 
ne&ff 

ffiitdj bcfi&en^ um in blüh* 
fidlen ütraufTjeitö - Mafien 
ftimeQc Hülfe leiden ju I3n= 
wen. 

SU greife berf eiben rtdj* 
ten ftdj nadj bet GStöfee, unb 
ftnb boit $i.oo 6 i^$30,00 unb 

BöIjetÄu fjabeu. 

Sefjr empfeljlensperiljG itrtifel: 
iUhtttfan & »ißerfjfclflc betriff*« ober ^rabfeit. ^teiä i?et fylaftlie 25c unb 50c 
SU Ultimi Ä>CCaf4Ä»miiboiJ(t*l)iiftiEr (£röu)J= unb friiittmSbrat?. Seit 20 ^nljren 

im ©ebtaurfi übertnfit bieier Stjniu affe an bereu UJHttet. 4^ret^ per ^lnfdje.$0 35 
Sffhmfan Ab CEa '# fovmüottatUifAt puffen ^t^enaeb. ©in fidJereS Mittel gegen 

Hüften, ^etferfeit u„ f. tu. 53reiä #cr SrijarijteL--- Ö 25 
SRunfau Ab $0*% Itetttblniftcft^tirnb, ©in gntjetfäffifl«^ Heilmittel gegen beit 

SVeudf)^ übet Stitff)Lilien, 55ret3 per f^faicfte.„....... 0 5n 
^r * S# v t« 0 erf 3 b tutf rii e 0 Uit Ui cd a 1*Jfr c Hftflafter. 55 re i 3 p c r 0 (fta rfrt e f-0 25 
SBoifFtriUTä l^ocn t£Iijrir, baä fcerübmte ©tdtluttflS^ Uttb StrrüenmitUL SSrdb; 

G Un^cn^lairficn 50©ent£r Sß int* jJ Laheit $1.00. 
CtttfllT3 ......*...-.. 2 50 
3rfm*abeT0 üeljrbnrfi* gierte Slufrage, ft§än ge&---7 00 
ajjujiiau Äs (*fof0 &amüo4)ntftfff?jer 3&dgtpdfer, ein (eb* Idjmidje® tüirb 

f t e t au je be Slbreffe ncrianbt. 

ÄSrSUTe Aufträge föetben ftfjttell unb geroiffeitfjaft Defargt. SluäroärtS per^af! 
ober ©fbtc| C. O- D,p ober auf an bete Ext, 

©möfe&lwnfi: Sie ©Mangel. i|itebiger üou *t. Souib, 
—1Ü9— 



| glcntfdjc (ff Unit m- (ffie jfor ei | 

-II (£iablirt *855. II- 

The Hy. Stuckstede Bell Foundry Co., 
$Ur* 1312 & 1314 g*. Zweite g*tv.f 

ST. LOUIS, MO. 

^fabrifanten »ow 

(fflota für fftirdp, JUakmicii, gtdjulen, 
Fabriken und Dampf boote, 

Sowie Perferiiger oon 

(&l(iifaen-£tpivlen u. ©«lauten,^uw-^Uarmert 

unb gavm - ©Lrdtett* 

SteMtfrijemtb eunEifrtjc förtafoae frei juaeFft »*>**—9Kan moätyue ben(£&aua.£alenbro' 
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$itvk etjr 
—) m*mtt isst. <—- 

-— ^fabttfanteit tomt ..■ 

#rfter ^fvLctffe (ÄCodlcn, Wf«™» 
bottftaubig garantirt unb toerfeljen mit beu beften fitfj bre^enben 

©djüttgen im ©ebraudj, für 

ftrdjar, Äapcöen, ©tfjitfeir, ©eridjtöljänfer, geitcralam etc. 
ßST Sird>eit=<Bfotfcn nufere ©pcctalitüt* 

ign unterem testen refcibirten föatalog geben mir ein SBeraeidjtriß bmt 
3500 ©tabten, in jeher berfeiben fidj bon einer big gnmngig ©focCen unferel 
gabriEateg befinbeu, auf meiere mir toerro eifern 

Sir marfjen eine ©becialitat bon ©clauten unb baben bereu erfter 
£tfaffe mef)r unb jufriebenfteüenber gemacht, al& irgenb ein anberer gabrt* 
fnntr uüe unfere Bijfe in nuferem Kataloge öon über 106 ©efauten ban uni 
bemeift greife unb Statafoge frei toerfanbt 

Van Duzen & Tift, 
102 & 104 JOft 2te Strafte 

CINCINNATI, OHIO. 

beftiefie firf> auf freu (£üang. Uüleiibev. -&$. 
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fvjco. SSnintbcr, 286 & 288 TOtl^TOa|r«-5StrBGr, ®iilU)Mltee, äBtö. 

Amerifiotiifdit JJtfneni«Ai>X-Sy3)« Am«. ffi«ftüne(äti<fit«. 
ßart^hud^fär arujeljenfc^X^ 1.31 nl eftun ^ jur ^uct^ 

A,\ Birnemtnrtbr^ . c* ^VPOtt^üljnerTi u. f. 

V*_>^ailftrirt* ' G&Ctf^^sgmizlrL $»!><&' ^V* 
Jlt,oov 

'A, 

'i» ■-: 

- 

W/A 

<24 fiir 1K91. las¬ 
set tr 250 Sriftn ftait, ntBfl 

^«inem fiü&liütn ^tarBrn&rud}^ 
«nfc j »fl freiten 

r«^Ä*s5' 
w 

*v m\ 

^ nn* i^rrei^cn X0?s \ 
JITufttOttOlICIl. 

^ «Ä ffentd X ^ JcPcftP» \ ^ ‘4NP KtntV^/5l:\€l^ 
yV^\*SJ> 

* 

'.AV 
„ &«»««$ 

— ÜOII — 

v^Av/ 

<$ jearg# ^rmitbn*, 

>eutfcßelßttd^ttn&£un' 
286 & 288 38ctf-38aff«-5tr(ifie, 

- 3-s; 
- L@I 

.inifiiimifice.llfts. 

*A~ U * ^E 

^ ö'- i 3‘ 
2.8- 3 ‘ 

«+8|f3|f 

Die 

'föertiutufa 

-Mc 3wgen&=^3i6Ciot^eft JH- 

umfaßt je$l 80 ?iäa$f unb imrt> ju npeiljnachten lfcw um 5 meitere 
Bdnfcc pttftärft. 

as-" a? 
s- 2sr" — 

ii 
cs s s|« sSOi - 

h WtSii ssl ® 

© 'E 

-'IJreiS Sie Äanö 25 Cenis* 
SO Öbt. f6.0U. 100 tu. 

qob Hugfoofll 
ns. 25: s 

**2si*i=Z*i 
3 3 ^ .0- £ * 
i* * 5 I "* ^ n I 

s *■ = & 1 *s:t 
a. 

Klemt igrjdtflsmgen füc Kinder. 6 uetfdy* BdnÖ^en 
jebes s2 Stilen ftart. fiübfdj broftJjiirf. 

£)ä*@tfltf S «ent* »orloiwi, 10 BO <5mt$* so 8tü<f $1.25* 100 8tü<£ 83*30. 

Sliit&eit uitb grüßte. io SiSlSSSfSi lo (ÜaoF 



IPie 0 ebtcß t tt Jlcn pclttif . 
£jerau§gege6en üon <&c». SB nt mb er. 

Milwaukee, Wli.; 

töcrmattia, pro -$2 00 
SKft tt&auÜs «nfo fSautrnfmittb" 2 50 
Hr^au^; un& ®nucri(freuirt>"attein 2 00 

Chicago, Hl*.: * 

Steutfdje iß&attc, pro3at)r $2 OO 
mit „(gvftntanft&ftllllbeil''-^2 50 
,,<£?!) oft* naäffttttbett'' alleitt—«00 

^Bertljtiüüe H3tnmien6üefjer bei SJorauSbeaaljUing. 

(Utermcmta «o* JUnttfrijt' JtUu*te 
unb i'Jjre Skiblätter finb ftfomilienscitunatn im heften ginne bea Rottes nub fonnen 
als füldfc aljue Bebcnfen empfohlen Merten. 

Ster ^crnugge&er, immer Bemflljt, feine Geltungen ijjtereifantet unb Mertljtiattet gn 
gehalten, fjat feit turpem einen gelehrten ameriCauifdjen $uriftcu gcmpnuen, her alb 
„fßerij t Sr atl)w im „$au&* unb Söauernfreunb" unb ben J£t!j almtgSftuu ben" allen 
Abonnenten über Rechtsfragen ebne irgenb föeltfje Berechnung äittierläffige AiiSEimft 
erteilt, 5&ie ben tjrageflefletrt ext B eilt en Anttu arten finb für biefc unb für titele an bete 
Befer Mahl oft ba§ ädjnfadje totrt| bau bem, Mas bic Leitung für?s ^jfabr taflet. &ie 
ausgezeichneten Artete! über a m t t i E a it i f rfj c unb e u t o p ft i f rfj t S$ o t i t i tf bis 
Aatf)rid)ten au$ SEeutfrfjlanb, ber ©rijmeia unb unferm neuen .£cmmtManber lehrreiche 
Stufffifce au£ allen @e&ieten beä g&iffcnS, tnfon&erfjeit bie trefflichen Arbeiten $ a n $ 
fBuftfj&auerS fi&et B a n b - unb Gartenbau, <3refce©ttfthBauer& 
ArtiTcl über $ a u & iu i r t ff f cf) a f t, fpannenbe (Staublungen, Anetbateu *c. merben 
getuifi ben Beifall oller Befer fiuben. 

3Bet bie Stattet noch nicht lennt, bet inenbe fief) um ^Probeexemplare au beit J&er^ 
auSge&er. för tft bereit, foltqe bis jitm Snbe bicfeS gsatjreS oljue Berechnung portofrei 
iu nerfrnben. iTlcin fcfjreibe um bic „föermanta" an bie Germiinia Publishing Co>, 

$ £88 W. Water Street, Milwaukee, Wis-, ober um bic ,^euirfrtje >I*Öflrte" an 
Pie Deutsche Warte, 84 & 8*5 Da Salle St., Chicago, 111s* 

BUCKEYE 

REAPERS, 
MOWERS, 

BINDERS, 

BUCKEYE BINDER TWINE, 
CHIEFTAIN HAY RAKES. 

WM. KOENIG & CO., 
120 & 122 South 8th Street, St. Louis, Mo. 
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Rosche & Smith Pianos 
AXD 

Geo. F. Rosche & Go. (PeerlbSS) Organs. 

greife bcr £irge£n ftctgcn Don $35.00 aufroürtä. 
ty&o tutu lebte Agenten tjaBen, üetfaufen mir biveft 
nu§ ber grabril an <J>ritoatteute, 

Einige imfeter flEoncurrenten io Ben iljre SBaate 
(elbft; imjer ^Jiotto bagegen ifl: 

bidy einen älnbcrit toben u*tb niüyt 
bidy felfifL eilten grembciT itttb nirfjt 

fceme eigenen Si^Vcti*" 
003 39cmei$ ber (joljeiT Gnalitot unferer Sfnftrumente nerradfen toii an fatßeube 

ctiaug, ^Safloren, jocldje in lefetet Bdt^tanoS ober Orgeln nun un§ bcftellt Ijnben; 
3iet). SB. ©aertner, 3adfon, Dto.; Sftet). £iUißaibt, (fbutmtbStiitie, Süß.; 

0, Slum, Dfeubota, 3MEB»; SReb. gtanf, goftsrEn, SD.; Uten. Dt, DtdjT, 93oonöitler %nb>; 
Sföen. 31. SBffi, £ce+; fRcn. SH. (Srijleifer, flteiantE, D,; Dien, <Sb. Rindert, Efifit,3Ro,; 
üfietj. ^.©pefbsl, Gcmnrb, Sfeßr,; 3kö, Sbf.Qummel, SBameBburglj, O.; 9teb. & 
SflontneDifle, D,; 9tcn, ft, S. (5. $*rtmaitnf Pacific, Dto.; Sficti. ff. ialieä, SKippn, ISiS.; 
fiten. ft. $. ftub, aBenbelBbiSe, W. #.; fiten* ft, ^luennete, ©nco, fiten. 0. #oIle# 
SBaNjtrcgton, Dfo.; fiten. 0. fit. Sdjtnibt, ©nnnBnifTf, ftnb,; fiten, ß. SQiciftianfcn, 
€tiji£er,&; fiten, (L fiJadjmann, 9t, Eonmpanba, fit, ff; JReto. 3„ Sfodf SJtilnmulee, 
SEtö,; fiten, % Seif Gramm $dnt, ftnb,; fiten, SESiti» S8uef)Ierr ffitapnietn,, Dto,; fiten, £. 
9teHet# Goltiin&ici, fijp+; fiten, ft, ^ ©in findet, üadinniüe, ftflS.; fiten. ©|r* ©pntfjelf, 
Gütcinnati, 0,; fiten. Df. ft. Samnumn, ^ubbarb, ftonja; fiten, ß. Schmale, ftemme 
Cfogc, 9Jio.; fiten. ßfyr, ,ftaaä, @t. ftofeplf Snb-; fiten, Sr, fta&rt, SErenton, ftHB.; fiten, 
SB. ®cbttf3, UönterbTiefr, fiJtidj,; 9ten. $1. Cf. ®d)tibemann, OJfabbvDD^ 3foiua; 8fcb. 0. 
ffaitfntaitn, Hamburg, ER, üften, 0t Soernenbur0tOlnmbiVe, %M.m, Eficü. u, Suter^ 
nawr ßooE SRcbt.; 9?cn. SB. y. SÖrcft, ^iüenbnl}(, Sej;; SJJeth Si, ^unflr Buffalo, 9f. 
9feü. Wt* Scibcrtf), ®t S£f)ifftpr ; 3^cü» ^elmtamp, Jß^unB, 3;c^.; EReb. 9f. ERieger, 
CaEtJÜIe, SJfo.; ERcb. Eb. ficutinein, Sinn, ^nn,; ifteb, ^ucbftf}mannr ^orn, ftoroa; 
3Jn>. 0f EK+ EJfiebetflefacb, (Jifcen, Dfinrt., Ofeb+ 0, fiittercr, ^nrCbülEj, SHo+; ERcb» 
Sittmann, ^onntuauba, 9f. ^+; fKeb+ ^ifc^er, ^atn&urg^ Sfotea; etc., etc. etc, 

SScr ein fieffeteä Bengnil bertangt, mn% unfete Onflrumente felbft prüfen, 9Han 
nerfnume nidjt uniere Sataioge, 'Bret^tiften nnb ßroie Sifte non Bengmffcn tonunen äu 
[offen, rcetibe ßratiä nerfanbt mcrbcn, Dian menbe ficb eefaüifllt an: 

GEO. F, ROSCHE & CO,, US State SLt Chicago, Ute. 

|UeSH#|(E BELL fOUNDRY 
MAXUI^ACTUHHER 

Finest Grade of BELLS for CHURCHES, FI RE 

ALARMS, TOWER CLOCKS, etc,, of the Best 

Quality of Beil Metal, and Fully Warranted, 
PRICE LIST SENT FREE. ADDRESS, 

HENRY McSHANE & CO., balümore, mdk 
Menttün this Calender. 
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ESTABUSHED. 1873. INCORPORATED, 1804. 

. THE 

C.P.WOODWflRD 
PRINTINQ "!2 B22K * 

* MflHtlFflCTURINQ 

COHPflNT 
911-9191. Siith Street,- 

~ ST. i LOUIS, 1 n® ~ 
1=SL- 

PUBLISHERS’ MANUFACTÜRERS, 

JOB PRINTERS, BINDERS, ± EMBOSSBRS, 

CASE y MAKERS, EDGE f GILDERS. 

EXTENSIVE AND SPECIAL FACILITIES 

FoTthe PR1NTING and BINDING of RELIGIOUS, SUBSCRIPTION, 

LAW and MEDICAL WORKS, SCHOOL BOOKS, 

MAGAZINES, TRADE JOURNALS, Etc. 

SBudjbvwfer unb *®inber für bic (Sbangcliidje ©tjttobe Don SRorb^lmerifo, 

nn bie wir mit bereu ©enefjmigung t'cnueifett. 

Diefer Kalenber ift DoUftdnirii} in unferem (Eiabliffement bet$efteüt, 
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HinnePs Opgel 
ülftfulnt miübextrcff lieft, öfter botft feftr billig! 

freute anerfatmt als &te befle SDrgel 
je^üjer <gdt! 

3>ieje Orgeln lüften nieftr ftemiftdleu, al§ 
irgertb eine anbere, aber in beut mir bie] eiben nur 
fctreft au# tiitferex Jyaftrit afttte 2tflenieu neu- 
feubeu, erfrören mir be3 ^mifcftenbärtöletS <$e= 
mimt, unb bieten fmnit bennort) fcte tuitf lieft 
ft i lüg ft e Cxgel in bet SKJelt! 

ter Man taffe fteft unfern Katalog gnfenben 
unb öerneftme nufere egtra giiuffigeit C ff erteil* 

(£tne ©pecialität untere® ©efdjäfte^ ift bie ?Ibtfteifung innerer $ur 
©et Stellung üon 

großen l^fetfen=g>rgefn für Jurd?en. 

Wim bie fteitcu unb bemaftrteften (Ton ftr ult imi§* 2R et ft oben, bie man bei 
beitt jejpgcu 0tabium ber Otgelbaufmift len nt, merben bon uu§ angemanöt 
Unfere 0fa&rtT*@mridjtuttflen unb garilitaten finb auägejeicfjnet unb etmög* 
lisfteu un& bie ©ctfieflung ber 

heften ©irrf)cn=©rgdn jii ben möglid)ft glicbrigftcu greifen. 

Man fe£c fidj briefltcft mit un§ in 33erbiubuug, ^orfcftlägc unb Sßz* 
rerftnungen auf Verlangen* 

Slbreffe ber fjabr Hauten: 

HINNERS & ALBERTSEN, 
PBK1X, IBBS. 

„Die Abendsehule.“ 
(37$ter Jahrgang,) 

ffiitt dyrtjUidje* Utuftrirte# $rtmUU'ut*latt. 

^iefelbe erfefteint in 52 SSocftennuimuern, bereu jebe ilfnftrirt ift, fann 
aber aurfj in ftftün brofrfjirten öeften (ftalömruatlitfi) 5U bettt öufeerft billi* 
gen Slbonneutenpreife bau $2,Öb bezogen merben. 

- ^erfonen, ttjettfie fldj bie ffeBrcituttg bet „ & h e n fo f cf> u le" flngeleflera fein 
Irtffen, etlj allen angemeifenen Rabatt.—3)ie erfie Kummet be£ 37fe 3afeaug£ etfrfjien 
am 21T ßl 11 giift mit eiltet prfirfjtuoKcu ^tiuftrati&n «IS ^ttn-^eilage. 

^Jru&enummeru merben auf Merlan neu öerfaubh—SRan ab reffe : 

LOUIS LANGE, Publisher, St. Louis, Mo. 
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fCi(ELUNG&KLAPPENBACH 

48 Dearborn Str., Chicago, IHs., 

Allgemeine Imitfrfjc 

^ftuc^ßanbfuug un6 JUtfiquariaf. 

||ep«fii«eiunt tun* JNxttfdjm öEtiang. 

uxm |totr&-,3lt«evtita+ "=§^ 

Schreibmaterialien.- THufifalien.-^cicbncmnaieriaticn 

$u&hfntioucn tum folflcn&cu SBecCcgerii Ijalteu lutr JtetS au hanb uub liefern bic- 
fciben au Orintna[*$teifen: @eo, ©rmtiber, 3&iTlüautee; — tßtißcr 'Bitditmublüiisv 
3kabingi--<$* ätaufmoim, 92ero floxf; — ftq* Stobt??, s&fyüabeu^ia, fÜa.; — liran? 
SBt'Oä*, sßera tyoxt; — (£* gteigcr & t$o+f tfftfö ?lor£, u. % io*, u. f. 10. 

©töfftcc* Säger bcutfdjcr 'Büdjcr im Söeftett. 

fi@f“ 5(?rebiger imb £c£)rer crtjalten ben Tjödjjtcn SRoBatt! “flä® 
ÄataTofle grätig unb franco, Wlan abrnfixe: 

Kcelling & IClappenbach, 48 Dearborn Str*, Chicago, Ills, 

Peters Dry Goods & Clothmg Co., 
Successors to IF^II^TiED As BRÖTHER, 

2600, 2602, 2604 & 2606 N. 14tb, Cor. Warrei Str., St, Louis, Mo. 

£)6ige gtrmn empfiehlt beu ft'a(enbei>£efern ihr, auä $mei £mupt*2t6» 
theüungen: einem DRV GOODS unb einem CLOTHING DEPART¬ 
MENT hefte fjenbei? (SJefefyaft 

3 nt er ft e reit führen mir ne Oft einem boßfümMgeu unb mit großer 
Sorgfalt au£gemftE}tten Säger bou (Elfen* unb SRobemaaren, eine grofje 
^hiämaljt rum tarnen" u* ftinber^Jfanttln, u. UnierffetWrtt 
für iebe 3ahrc$äeit Bejmtber§ reirfjfialtig i\t nufer ^orratp in Sllcibet* 
ftoffen unb üBefati# ftet$ ba3 Sienefte bietenb. 

3 m Cloth ing* De partment geigen mir in er fter Stnie ein bottftänbigel 
Säger hon betreu imb Slttaheti fertigen Sffeibem, griijitentfieiis nufer 
eigene^ ft ab rifaL bejjen 3SoraügJicf|feit hetannt ifb* §üte, Stoppen unb 
,§er re n Max be v 0 ft e * 31 vtife 1 etc* im me r baf Ute u e fie. __ §e r r e mSue ib er me rbe n 
auf SefteÖung angefertigt Batate für ^Jrebiget unfere Specinfität, 
greife $13,000^ $14*00, au£ üdfjtem SBoflftoff gemacht unb bolHommeu 
paffenb. groben, fomie Uhimeifiuigcn ^uni UJt aal nehmen me rbe n auf 93er= 
langen per $oft gugefehitft* 

<ß«te Paaren t« mäfttoe« ^i-cifeit. 
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mta* ü«toet 18JfO, $m:nrfe0Hrt 1 HM. 

-Jütnbenrooob gloCCegc 
fiitr rnnxntdjUntc itUituijcn. 

ST* © CHAltlwB^, © MISSOURI. 

ÜoüftänMger Uniemd?ts*£urfus. £age fd>ön unb ^cfunb, 
Rausorbnung Me einer djriftlidjen ^amtlie, 

<S5eMulidjMten complet ein$erid}tet 
€rfat)rene Server für alle $äd;er* 

Speciäler Unterricht in Uimft nnb ITCuftf* 

Sksugnetjittenb auf faigenbe ©ättnet: 3Me ^erceu ^afiuren Söobe in fÖcHmtHe, 
gfCTg.; 3R. gBabuä, S t* Charles, afto*; SNÜbeftorS, £>ä6erle, (Eben Süflege, ©t-ömHBjftiM 
Di’. Ui> £ reuten, C1- HBEc&uidj, St, üaui£, üEfta. 

BfÄc Satatoge u* f. tt>. abtefftre mau: 

i:TABLir<Tj 

1860. | 

Rev. Robert Irwin, D. D., Pres’t, 
ST. CHARLES, MO. 

^trcften=($)rtjefn 
637, 639 & 641 S. Eving Avenue, 

natje bem 3Ho. Pacific 91. 9L Gteleife, ST. LOUIS, MO- 

$ur (Eiupfeljtunc ber oou mix tjerfertifltcu Ctg ein tjetraeife irf] au bie betreffenben 

SHrtEjcn iit beu ganzen S$er. Staaten, uub toirb auf bedangen eine gebrudfte Elfte bet* 

felben gefaubt* — Stuf Brieftidje Einträgen loivb beteitminigfi SIuBTunft gegeben, mtb 
#u trieben beit in arten [Ten äugefidjert. 

£etr i^eo* Stilgm ijat unfrei St. ftabäuniä*®einembe eine Orgel geliefert, mic fte 
beffer nirfjt fein lann. Whtfitrenner ruljmen burtbineg bie Sfteidj&altigfeit, SSieBIitEtfeft 
uub (jütte be$ £one£ Soüiei fnmi ber ltntevieicfiuetet ivefdkr bei ber StuffteHung ber 
Orgel gugegen gern eien, fageu: 1, a t e x 1 a I ift biiräjtueg e r ft e r fffaffe. 2, 
Sie e i n * e I n t tt £ b e U e fmb mit gr&fjter Sorgfalt nuBgearbeitct. 3, Ra B Oi a n a e 
tfi ein 9Ji e i ft e t ns e r f, Wtitifrarb $Ö0bu$, P. 
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"gtertag t>on gg. ^ioßt'er, 
No. 911 Ärch Str., Philadelphia, Pa. 

SBI&ertt,-—ftür ftirdie, Sdiiife tiub £>nua, 
eittJjaltenh fatmm liebe ©Triften besaiten 
unb Keuen Eeftamenta, natfi Br. Martin 
£ut1)er*& tUberfefeung. ©roft Owcrt^et* 
mat mit gtoiem $tutf, 

\iaty brr na »am 
&40*8Ubenu 

„. _ . „ . 5tutiß u ia* 
l e m*$; ein merfiuürbigcr SBemcis au3 oet 
©eid]id)te füt bie SBabrfjeit gßttlidjer 
SBeiäicigung* ^uglekT) entbaltenb eine (St- 
ÄäfjTung he & großen (Slenb$r weldjEa als 
ein ©otteagcridjt über baa iübimje 9$ülE 
bcreinbrntb. 

Unb: K0 1$11djten übet bie Aelju 
Stämme £HtaeF&: gefammdf ctuS 
be&tftifdjen, engllfdjen* franaäfddjen unb 
boUänbtTdien Ouefleu, 
Kr. 1. Silage StuSgäbe mit 2 SfcafjlfL, 

fdiöu in Sjebcr geb-*...^$6,00 
Kr* 2. äßit 240£!iEbern, ebenfo ge&,.— 7,00 
Kt, 3. .* in Ktatocco mit 

©olbidin „Küden 
u. Ecdel nergolb. 9.00 

Kr. 4. „ ** in Ufarocco, Klif¬ 
fen u, Eedeibofl 
berge I bet-.—_10.00 

mmsmtbwmm, Heine,—aber bie 
aon^c Jjpeilige ©djriit be$ Sitten u. Kmen 
Sfceftamenta, narfj bet beutfAen Ucberje^ 
ung Br, Martin Butbet'a, 9J!it 200 fdjbnen 
eingebrndtett Häbilbungen bou Julius 
Sdjuprv bau (Snroiafelb auf feinet n?ei&e& 
Rapier geimtdt, ©rofr Getan. 
Kr. l. ©ut in Bebet gebMn&en—.$3.0Q 
Kt. 2. „ „ mit ©cblcm S.50 
Kr. 3. Soutation iftarocei>,mit GMbfdj 4.00 
Kt. 4. ,, „ bol uetgolb 4JO 
Kr. 5, ^ürftjrf) SKarncco, fein unb öoll 

ücrgolbet--—. 6.00 
OTeuei Seitnuumt— Unfere& &ertn unb 

öeüaubeb. *®tt 00 SBtJbcru imb ßtofrem 
S3tntf. 
©Mt aefiuttben* in Beimuaub. -10 75 

,, in Seber---.--1.00 
„ „ mit ©otbfdi-- IM 

SÖibef in Silbern»—240 Kbfiilbun=> 
gen, Chittnctjen unb geseidinct üon 3ful, 
©dynatr üon ßarDiafelb. ©roB Octnbför- 
mat, mit beutfdjem u, euglifebcm Xe£t gu 
lebem SiÜbe. 
©djöit 11t Schüuanb geb,* mit ©otbti* 

tet unb ©rinunrAbrud ———$1,50 
SS Uri) 11 er, ©üftfrieb 9tt,—i- b (i f dj e 

Kcal- n. iG e x b n f ■= £ n 11 b (S 0 n t a x« 
bauä+ ^urd}geiebctt unb netBeffett tum 
Br, Q. S, Cnitmcr. 3Hi1: einer SGortcbc üon 
l>r. Kbil. ©djaff, imb einem Sinbang bau 
S060 iöibeljlelleu, täetmefjrt hon ißnftür Sl. 
Spätb* 
^n l)alö türttidi^atocco geb-„__$5.00 

atrnbt, &— s e d) s Sö ü e t 00m 
in a b t c n (Sb r t ft t n t T) n m, nebft bem Sea 
üenbcäieligenSlutot^ u. beffen '^arabie^ 
aättrein; nud) bie unb 0feicttflö§* 
Gnuiiflclien u. {Spipteirt, 93iil66iiüi^ffmiJ> 
ten. Ouarto* 

Kt-1. billige Slu^gabe, gut geb-.5üJ0 
Kt, 2. ©nna in Bebet geb., m. ©djioH. C.00 
Kr. 3. ©an# ®taroccci, m. ©olbft^hitt, 

fein netgoibet—........_  'J.oo 
Sieie^ Ibe Canute SJetf emb (fehlt fid) 

allen (5tift£irticn Be fern, bie nur einigen 
Settb auf arf)te gtömmigteit legen, burdj 
feiueit einfad)m unb eiubrtugenbeu Stttl, 
imb buvri) bie marine unb Ifcrgf, Slnbadji 
unb Siebe, bie fidf anä febent Kapitel bie 
fe^ irijönen SSertea abfptcgclt. eignet 
fit^jgaiij auagefteidjnet ala ein 0fnmihen = 
bud), raotauft fit^ feber gnmiftentret» et- 
bauen un b belebten tarnt. Qm $3ert b iefer 
Ätt tft befonbera geeignet* bie ©adje be& 
ämtenSbriftentbuma su bcTürbern.—IÜe^ 
jeä SBcrt ift nndj bebentenb üergtä|ett 
burdf ben Slnljang bet 21 geiftrir^eu ©enb- 
bxiefc bea fef. SJcrfaffera* bie bi3 jefet noch 
in gar feinet au beten Sluagabe eutljatteu 
|iub. 

SU le ä m it © a tt! ©bangetifdjeä ©e= 
betbudi für alle borgen ;mb Slbenbe ber 

in Biexfadjet Slbn>edjainng für bie 
^eft- u. getertage, für bie ßammumoit, jo* 
inte für befanbetc feiten unb Sagen bau 
Butbcr, Khi&cu[u$r öabetmann* SIrnb, 
©ctiner, iiaffenjua* ©pener, Oleumann, 
Öirnalb, ffronfe, ©cbmolf, ©taxf, ^erflec- 
gen, Stoor* Kooa u. niefen mtberen ©ot = 
teamännetn. UÜt einem Sitelbilbe. 
©chöit in Seinmauh geb, ©albtiteU-.$0r30 
©tnöu in Bebet geb, ©olbtitel-0.7» 
©tijän in Beininanb geb, ©olbtitel u. 

©olbfc^itctir— -— -1.00 
^n Imitation Sftatocca öoÜ betgalb. 1,50 
3n ddjt Ktnracco tioll toerg., ejtra fein 2,2% 

C^cvaff, Star*.—fjifi ngftt of en. ^rac^t 
Kuagabc mitlBSfUuftrationen uttb bem 
Silb be§ iGctfaifcta. 3i0 ©eiten ftarf. 
©ebin Bmb,Kürfcn u,$edef-©oIbtitcI 

u. S njm at Ab tu cf--$0.75 
©cbinBmb.Küdenn.Sedet^olbtitel 

mit ©albfditiitt.......... —... 1,00 
©^trasBtad)tbb,Küdeit m. Seiten ber=> 

golbet u, ©dnuar^brud__ 1.23 
—^3 a l nt h l ä 11 er. ijkadjt=Slu&gabc mit 
afÜnfttatianen, 400 ©eiten ftarf. 
©eöinBtöb,Küt!en u.^c(fel-0albtitei 

u. ©dimarAbtucf.......$ft.S0 
©eb in £m b, Küdenu.® ertclVGtolbtitel 

mit ©oTbftfmitt-....... 1.25 
®Etxa SSrarfjtb b* Küden u. ©eiten toer^ 

flüfbet m. ©dbmarsbtud.- 1.75 
—S8 £u m e n u n b © t e rn e. ^radjt Sina^ gabt mit saufirntiemen üan detmaunSfa- 

et unb bem söüb bea SGcrfnfiera, ca, 
©eiten ftarf. 
©ebinSmb.iRüdenu.®eEfc^0(jl&iite( 

u, ©djtuarAbtud---¥1.00 
©cb in Smb*Küneit u.^ectet-föolbtitd 

mit ©olbfönitt—-1.25 
(Sgtta ^tadnbb* Küden u. ©eiten bet^ 

gelber u, ©duoatAbtud_1.75 
—^)crSefete ©trQUB. ’SDht Saufit'u. 
(Heb in Srab, Kütfen u.^edek©u ibtitel 

u, ©djroarä brück—~—$o.6n 
^ts'iSnUftünbtce Äntnloge merben auf SBetlangett gtatia betfanbt, 
me föüdjet Äu befiel)en butdi REINHARD WOSUS, U03 FrankMn Ave.* St. Louis, Mo. 

—139—' 



^lorbdeuf fcßer JUopö. 

ffteßetntöfiig mödjentliche $oß*®ampffdijifffal)tt jimtidfien 

galttrmn^e itnb grünen 

burd) bie neuen mit allen Bequemlidjfeiten unb drforberuiffen üerfeierten 
L klaffe Boftbampfcr: 

,,2>armft<ibt#' 6500 Tons, „S&Hittdjcit" 5500 Tons, 
,,$re3bett" 5500 rj „Cl&erabttrg" 6500 rr 
„(öcra" 6500 „ „Stuttgart" 6000 „ 
„Startöwlje" 6000 „ „JSehnat" 6500 w 

^kfe Dampfer nnirben tn ben Sahnen 1889 unb 1890 in ©laägmo, imcf) 
neneffen ^(änen au§ ©tc^l gebaut, unb bieten, btrrrf) bie Sor^üglkhEeit 
ihrer Bauart unb burd) ^bgren^ung bet {Schiffsräume in voafieröicfyte 
$(ftt!jetf ungen, aßen ßtetfenben bie grufctmbglidifte Sid&er^ett gegen 05cfax¬ 
ten oer See* — Qsfettrijrhe Befeuchtung in ita jüte unb 3tm)d)cnbec£* — £ic 
dintiehümgett für StDijcfjenbeef^^afiagiete, bereu ®rf)tafräume fid) auf 
bem Oberbe d unb bent gmetteti ®ed befinben, fiub anerfcmnt bortrefflid). 

ÄSE“ 5Jtit Dampfern bcS ^orbbeutfäjen Slotjb mürben bis (£nbe be§ 
gahreS 1890 mehr als 

—-■ guni piilliomw |?a ffa,sieve- 

gtücflicEj über See beförbert 1 

©nte SBeföftigmig! Mäßige greife! 
gär £oudften unb (Sinman&erer bietet bkfe Sink eine boräügfkhe 

©elegenfjeit §ur Heber fahrt. BiCEtge (Eifenöahufahrt oon Baltimore uadj 
bem äBeften, Bollftänbiger iSdEju^ üor lieberbortfjeitung in Bremen, aut 
See unb in Baltimore* Qdnmauberet lönnen bom $) a tn p f f dj i f f 
u n m i 111 e 1 b a r in bk bereitfteljenbcn ©iienbahnmageu fteigen, hal&cn 
baber f eine Unfoften für ^rausport beS ©epcicf^ txad) ber (£ifcnbahn. Sein 
SagenmerhfeE gnnfchen Baltimore, ©Ejieago unb 8t SouiS* 

^alfmetfrfier begleiten bie Crittltiattfeerer-attf Ujte* 99etfc nad) 
bem SBöeften* 

Weitere $luS£unft erteilen: 

ät* ®ehumarf|ct & <£0*, ©enera^Stgenten, 

No, 5 Sued Gay Str*, Baltimore, Md* 

®f(f)eitb«rg, ©enerafcSTgent, 

No* 104 Fifth Ave*, Chicago, HIß,, 
Ober berat Vertreter fm Silleakt, 

—140— 



ERNST * KAUFMANN, 
330 Pearl Street, New York. 

-2>rlag pon- 

@rmt= mb jumfirmations = ä*rtjeiitcn, 
Sottnt(ig^fcf)«t=Sttrtcn, StunftMättcr 

SReidjl)altigfte$ Saget bott Bibel«, ©e&efliädjern u. f. to. 

Sttuftrirte ^amtüett^tfcdti, 

$iefe neue Fracht* unb ^amtlcemSHbel mit Betreibungen unb ®r!H5rungen ift bie 
einige beutle Bibel, meldjei du tllulfiirtcS f&i&eTmörterburfj beigegebcit ift, Wudj 
eut^Ött bicTelöe uodi tierldjiebcne Wbhsnbrungen $nt ©rlcitfjterung unb Sereinfatfiiing 
beb ©tubiinitb toon ©otteb Sott, fomie öon 300 bib 2000 ftUuftratiünen unb gefehmaef* 
n ollen ©in&anb.SHcb ift eine bcs billigficn beitfcfdjeu ^3 ratht* Bibeln (mitWpofrijpbeH)* 
Wo. 2. Wrabebque, ffammfrfjn., Süteb unb Wenebfteftnment, Sön+F ©efdjidjte bet 

beutfdjcn Bibel, itfufhrirte Oefc^ic^ife bet Bücher ber heiligen ©djrift, ©e- 
fdjirtjte aller religiofen Benennungen bet Seit, ^olafrijnitte, Stupfe rftidje, 
Tabellen je* Gdjöne ^ore=$of3fchnitte, SötTb Pou Wlartin £utljet, #cdj* 
äeitbfdjem unb gfGmiliett^Wlemoranbuni ttrf mit ©olbfdjnttt....—$ 6 75 

Wo, B. Erabebque, erhabene panelirte ©eiten, ftammfdjjtiitt, 2 ©hromti £ttbogra=« 
ph^n 16 SanbEarten in Srarben gebrueft n> Photograph. Sllbrnn, ©olbfcfnt. 9 00 

Wo. 3a. Sinter. SRarocaj, erhabene Wanel, toergoT&cte ©eiten, JHöcfen u, Schnitt—- 10 00 
Wo. 4a. kirnet. Winrocco, erhabene $anetr flonj Pevgolbct, mit ©olbfrfjtutt, Pracht^ 

Pofleb ttcueb Wuftee ---....—...... 12 00 
Wo. D. SRatocco, erhobt fpanef, fdjötte ^etfefüetjietitttg mit ©ol&fdjnitt, 

elegante Wluffer, 2000 jftllultrüttonen.......15 00 
^irSüntmtlidje nicht Angeführte Wufcgaben unb feinere BibctmerEe liefere id) flu 

ben büHgffen greifen unb fUn mit Bergungen bereit,'SlubEunft 6e$ügad) greifen unb 
SÜuSftattung $u geben. 

&au§ unb Zürnt^ifedti für bett täglidjrn (^cforauifj. 
v* CaT)stein*B€jho Ausgabe. 

Wo. 3* iManaUbertaub, SHcin 8° mit Söiarmorfdjuitt---.*^.,.*--$1 15 
Wo. 12. „ ©ton 8* „ rt u. 3amilien*Wegifter__ l 75 
Wo. 13. „ „ iiefelbe mit golbcucnt Streuft unb $elch-™„._ 2 10 
Wo. 13. I* ©rog 8°. ©chaflcbcr Wüdcit unb Bedtel, üergolbei, ©olbfdjuttt— — - 8 15 
Wo. 13..11. fjeinfieb (Jhag^inlebet, Waden unb SJedel teid) Dcr^icrt, ©olbfdjnit. 

SEieb ift bet fchöulte uub gefchmadbOtUie ©inbattb, ben ich je gefebett habe- 4 &0 
jDiefe betbett Bibeln, Wo. 13, eignen fidj bovtvefflid) alä ^att^bibel für 

ben tägtid^eu ©ebraudi, ul* Wacbfdjtafle-Si&el für ^aftoten, gang &eftm* 
betä aber als Wttat^ibeb ®cr 3)rud ift rein unb dar, boS Rapier gut. 
3in lebten 3al)re tjab£ hn biefem gmerfe frühen be uerEauft*—Senn bie 
Bibd nicht tft, tun® xd) berfprcthe, nebute id) fie jebet Bdt jurüd 

Wo. 21. Seberbanb mit Wiatmotfdjnitt, Duart.....—.. 4 Bü 
Wo. 28. Weueä S:eftmnent mit ^faltet. ^lEirt 8^—----...... ßo 
Wo. 34. „ „ „ „ ©olbftbnitt..... tw 
Wo. 35. „ „ „ „ „ f tachtanSgabe*-. 1 £C 

--:{#n Quantitäten billiget.):- 
enpe UfiMf) J ßunftfilatt im ma^en ©inne beb Sortes, fn 
ElrlrE numu. J ^iltgcm färbenbtut!, Wreib bfob &o Senta franco. 

#^a)lan ermähne ben (Stoang. Äalenber.-®* 
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J)cr @t>a«gel. $tatomffcn=®crci« pon £t, Souis, IRo., 
-— lint-cxfjaft in 0t, £out® ein — —- 

DIAKONISSEIVIIAU«. 
biefem 3HaEoniffen£)an® loetben^dfHitfjeÄrnnrenptfegerinneuanSge&ilbtu aurfj 

ftterben KJrnnEe—unter Hinftänbeu felbfl uttcntgelblitfv—bnjelbft tierpfteßt, 
mt btefem ESerEe fott eine Mete in ber J£Hc&e®tfjntig!eit bet ®&angeL Shrdie au®ge* 

füllt iserben, auctufe flnb |a leibet ba in QtüB.er ifüfle; Verberge für risriftiidjc Stran* 
Ecnpfhgc gibt® ja auch; aber ^fEegeritmen, bie au® Siebe gum ^etrn birfc® 
f0 ernte® toarte nt bie lutfltg fiub, a u dj d fj tt e SJeaafilung in ben Jütten ber Ernten 
au bienen, inufe bie gnaugel. Jiiirdje fidj craieben, $ie bi®l)erfae Erfahrung in biefetn 
Serfe lehrt, bcift orgnuifirte rartirndje fit ein Ecnpfle 0 e einem tiefen f&r- 
burfutfj eutipririft« ®ie ©rtjUfefleEH int Siattmiffenbau® Eönuen ttmuöglitf] all ben 51 u* 
fragen um ^ranfenpflcge, bie iefrt Jdjan an fte eraeljeiir Genügen, 

ijür dmftltdfe Sungfraueit uub aflehtfteben&e grauen öffnet fitfi hier ein jnj&nct 
lüeruf, SEftränen trachten, SMnben üerbtnben, Scffmergeit liitbetn, getrübte trufteu ift 
ein (jcrrlimtt föeruf, tuie gcfrfjaffcn für bie tfjtittlttfie grau, bamit ihr Sicht lendete sur 
(£bre bc® $ater® im Zimmer, 5D a ® aMaEflntffettfjau® forgt für feine Schmettern, 
tute bie SCTlnttcr füt ilfre jf iuber, 

5öcr berSHatoniffenfartje nun nähet au treten münTtfit, fei c® sum (Eintritt in® Wau®, 
ruber um iftr feine mtlbe ®nfre jm&utoenoen, bet men&e fia) an bie iDbertu be$ Wanie® — 
Sctjmefter Katharina, Ä119 Eugenia Str., ober-au Rer* F* J* Klick, 14« n. Curr 
Str,, St, Ltmis, Mo. 

Xnfdjen feber %ltt au liberalen greifen. Sind) jperben 
unb aße iReparrituten * 11 “' 

M. ROSENFELD 
gaEmfatit nub Wäublev in 

KoppEHh- 
|)aitptgefri)üft—1008 Dltüe Strajie* 

3u>eigpfcC)äft—1305 gronttin Sitte* 

®utpfief|ft feine flrü&e 5Lu®mab[ Uon 
fTleifefufjcrtt,    * —“ 

:be 
beforat, SSiefcn bet Herren ^aftoren 

ATOifcr mofft bernmit unb erhalten biefe fiuubcii ermaiigte greife, stalalog 
finb 13 

©tue SSei^itari^t^SlrtlUJC ftiutt 3ftiffteüen in ^ötttt eiltet 58iid)e3* 
Eimein $i .00* Ein Dutzend bedeutend billiger. 

£>iC &V\WS> ein föUbetbudj ^ lc m ?lu fff eile n, fBonbief ent 

eine Heb er r a 
fiusfiebf- 

53]id)e giebt beritte! ar Eeine ^bee* (I® ift 
Berrajdjmtg. S3er btr liegt, vnaäluieeine Efeiue^iappr, HsHi}tH grob, 
. 5Su öffneft fie itnb mie bie ©mtterauSeinanberfaÜen, ftelift bu fte auf, uub öa 

■IfefuSEinMeiu uub ben aufreteiiben öirten, an ben 0eiNn STE>eile be§ Statte® uub bet 
^er&erge gebrutft fmb. ®or biefern Wintergrün be erbeben firib. freiftebeub an® ßartun 
gefdjnitten, bie 53orbcrraaiibnugncbfi (Sinanng gum (Statte, bie ruinenatfigen Öoccn=- 
tljutme bet W«tbetger ber §ngeL bet ben Ritten bie greu&e bringt, bie eben anfijm^ 
ntenbenSBet^tt bomtflargenlanbe mit ihren Samecfen, @felu unb ®cfc6enEen uub bie 

ltnbt: 

. . w __ --iöf* 
SJlappe jufammen nub fee 

,. w , ber ©tbge. I^agu i[£ fte 
ungemein billig, taflet nur ?L(TO einaeln- 

Sebeut djriftli^tit ^mufe onf bem SESet^na^t^Hf^ f^r ju enterefjltn. 

ugereu umroig an me 'üeire neuen, uuo—m t?ret ^ecunoen t 
ftellt nub mitt man ße me 9 fte Öen, fa ETappt man einfatfi btt 
nimmt nidjt mehr ttianm ein, al® trgeub ein föilberbmfi bau 
ungemein billig, taflet nur $1,00 einzeln. 

Ernst Kaufmann, 
330 Peart Street, New Yorkf und 

318 Dearborn Stree* Chicago. 
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geiifdjriffcit ber ©tmiigdiftficK g*ijnotie Hott gtorfc&mmfa. 

Der Friedensbote, 
Organ ber © e u t f dj c n E t> a n g . © ft n d b e toon o r b a m e r 11 a, 
erfdgeint am 1. unb 15. je ben Monate acht ©eiten fyod) $oVwf unter bet 
Nebaftion Pon P* Dr. 9t, $ o h ttr ©renton, QIS, — 42. ^Jahrgang. — ©er 
fßreii für ben Jahrgang ift $1.00 bei SBorauibejafjTung. ©ubjltip* 
Honen merbcn in ber lieget nur für ben ganzenSöfjtgaug angenommen. 
9latfy allen Orten innerhalb be& Sei tpo firne tna mirb ein Exemplar für 
$1.25nerianbt. ©er Triebenabote bringt in friicfjer, anregenbet 
Seife erbauliche nnb belehrenbe, baa ©rhriftüerftänbmB förberube Slrtifel, 
©dhilberuugen aua ber Entmidlung bea Neidjea ©ottca älterer unb neuerer 
jjeit, 9Niffiotianadhrid)teu, rfjriftlidge Erzählungen unb tuxm Sßachridjtcn, 
fomabl aus bem eigenen ©gnobalgeBiete, ala auch aua an bereu Suchen, 
91 ud} bie Weitere igmffe me eben gebuhrenb Berütffidjtigt 

Deutscher Missionsfreund. 

Erjtfjemt monatlich, 8 ©eiten grof Giiart, mit 3ßuftraüonen, unter ber 
9tebß(tion t»on P. S. S e h r e n b t, 339 Surton ©tr., Elenetanb, Ohio. ©er* 
jdfie gibt 91uffdhlu| über ben ($ang unfrer Sftiffion inOftinbien (Stimmpur, 
Efianofuri unb Sftatpur), fotoie in alten Gebieten &ea Seicfjea ©ottea. Srei§ 
per Exemplar 25 Eta.; 10—50 @ 22 Eta.; 51—100 @ 20 Eta.; 100 nnb mehr 
@ 18 Eta. 

Theologische Zeitschrift. 
Erscheint monatlich, gmet Sogen ftart, groß Oflab mit Umidfjfag, unter 

ber 3teba£tion Pon $rof. r. S, S e ct e r, Eben Eo liege, ©t Eouia, Mo, MH 
Januar 1891 Beginnt ber 19, Jahrgang, ©er Sßreia für ben Jahrgang tf£ 
$2,00. ©na Statt umfafjt bom euaugdijdjen ©tanbpunEt baa ©efammtge* 
inet ber ©heulogie unb aufjerbem tirralinje fftachrichten. ©er fföaum, buräj 
bie SergroBerung um acht Seiten entftanben, ift für Arbeiten über hSäba* 
gogiC unb Nachrichten aua beut ©djuttaefen Beftimmt unb finb Beiträge für 
Dicfe 9!&theilung an Setjrer «§. ©äger, 1316 Senton ©tr., ©t. ßouta, Stu.r 
ju fenben. 

Christliche Kinder-Zeitung. 
SHuftrittea 23kitt $nt (Stbaiuma, ^cicbeuitö mtb Ilnter&attuixn bc? SUiaciib. 

(Sfte&alteuE: P4. ®Jr(imiX(S 9Rc3Ri<fen Slme., (EmcitUiaii, 0^io.) 
©icfe§ betanute nnb beliebte ^Sfatt mirb feit Januar 1887 im Berlage 

ber ©qnobe hemuagege&en tu betreiben Slnaftattnug unb zu ben Bisherigen 
Sebingungen: Qm Partien non 10 Exemplaren unb mehr 25 Eta. baa Exem* 
plar per Jahrgang Pon 24 Stummem. Einzelne Exemplare bet SBorauSBe* 
Zahlung 35 Eta.—Such mirb auf befonbern SJunjd} bie monatliche Sluagabe 
ornt 12 Nummern per 3fa()r uerabfotgt, melche tn Partien 15 Eta. per 
Exemplar toftet. 

Deutsch-Amerikanischer Jugendfreund. 

Ein iüuftrtrtea SKouatablatt für 0ung unb Mt, 16 ©eiten groB 4U. 
50 Eenta per ^uhtgang. — Sftebafteut; P. ©, Etf e n, f^nbrema, ^ub. 

Unsere Kleinen. 

Ein Stättdhen für bie Jüngern ©onntagfdljüler. Einzeln 15 Eenta; in 
Sartien üon fünfzig an per g^ht (24 Slummern) 12 Eta. per Exemplar. — 
Utebaftenr: P. N. Serena, Elmhur ft, Qlta. 

A^rVtoBctt gtrntia auf ^Betlattgctt, Sefteßungen, 3af)lnngen unb 
WbreBberäuberungeu aller obigen Slütter finb zn richten au 

Reinhard WobtiSj 1403 Franklin Ave., St, Louis, Mo, 
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$>erfog kt 3>cittfd|en ©bang, gftinok öoit Iftorb^nterifn. 

R. WOBITS, HTo» 1403 Franklin Ave», St, Louis, Mo. 

<$tmngrftfdk£ Wetönubndj. 210 eaimtagfrfjultiifet®» Huf farbigem 
»■ AiLsgiibe olino Koten. IGmo. 9h)rt = Sarton, fdjBrt gebruät, portofrei 25 Et®. 

pareil. TUI »mb 422 0eitert mit 535 Sie- 200 ©prudjf arten (SSibelfprurfj unb Sic*, 

bern. ^alDreber mit SetnmcirtbBnitb u. berbet® ober ©imtfprud]). 3JUt fdjänen 
©MbtitetbO Et®.; ©Mbubnitt n.StdtU Initialen, portofrei 40 Eettt®, 
beraiemng $1,50, 20 bi&Iifif|e5Kiifdjamj|tö®&iIber. 10^x34 

b. Ausgabe mit Koten» Soll, koloriert $6.00; febmarj $4.50 
$ (c i n e 91 u ® fl a h e. Tin unb 461 ©eiten Öaubbibel* 9Hit9lpofrppbcrt u. ißaraHcr- 

Tnit53öSiebeErt,ncbft91©.ÜUiIjang ent= ftetten. 0;taa» Scbetbartb$i,30. 
baftenb Me Ebangelien u> Epifteln bc® ^Uu®btbeL Corpus, Slpatrppbert u. 
ÄiTcbeniabre®, MeScibenSgcitbiefjte, fo* farall elfte den. ©r. ©{ftrift. Scberb.$lT5. 
tbie ©ebete für ©efunbe unb Traufe. 0tudH 3 *7?., ^äglid,)e®^anbbud)irt 
SSieredci Einbänbe, je 00 Ecnt®, $i.50f gutenuitbSbleit^age n. 596 ©eiten 
$3.00 unb $3,00. unb 9ln!jang bau 106 ©eiten. StauerTjaf- j 

©toieÜIu&galje, 600 ©eitert. ©rofter. tcr Seberbanb, $1,20. 

| beut Uri) erdrück ISreiErrei Einbaub, je Sü rtf> enagcrtbc bcrEö.Epnobe b 0 n W ar b - 
I $1.25, $2,00 unb $3.50. 9imetiTa. ^Dritte, bermefjete Auflage. 

ffaiedd®mu®, ßleiner Eoaug. 02 Seiten Einfacher Scberb. $2. ffijtra f e i n: SJia- 

15 Ecutä. icrfetöe mit ©chrei&papier taceabanb mit ©oTbfri&nitt u. t)ecferbers 
! burdjfcl}. 50 Et®, äierimg $3. E^tr a fein: ^araceabanb 
39tftltf($e <$tefdjid)ten» 60 au® bem ?L u. mit ©albfcTpütt aljue ®erfe(berstet. $3. 

52 auS bem 9t, %>, mit SÜuftdn, Xafrfiaiagcnbc, 3toeite, neuc,tooIIflän&t3 
fei, 99 ibelf prüfen, £iebcrberf.ic,5QEt®. umgearbeitete 9lufIaoe, mit beutfdjen u. 

* ßefeburijet. A, 91 f t e 0 e r i e, g e m e t n* engl. Formularen, ©ana SRaraccoD, mit 
famer ^itel; «©cbüler im heften," 

SribdF 76 ©eitert, 20 Et®. 
©□f&fd)nittr 174 Seiten, Hein £ltab, $1, 

üoufitmanbenbucfi. 138 ©eitenrßepre[äter 
<£r fie® 2rfcb nd», 123 Seite it. 35 Et ®, SeinJbanb&anb mit ©albtitel, 20 EU. 
3lodte3 Sefebwfi, 215 ©eiten, 50 Et®, ffirfmtenutg tun bie SfanfirmaHart. 24 
B, SK e u e Serie, gemeinfamet % i * ©eiten. Einzeln 5 Et®., 12 0tü(f 40 Et®„ 

1 tef; „ßrfcbinb fite efeatm* $rftaleit*" 100 ©tüdC$3.oo. 
J6^3>te 9iu®flattung biefer SSücTjer tffc in on $iartfirmierte» 16 ©eit., je 1 Et, 

jeher ISefliefjuna bortrefft., bieSlnorbnung 3tbfrf|icb®flr«^ be® ©edfargerd an fetuc 

bfe® ©toffe® borgüglicb u. nur muflerljaft. S'ionfitrntanteu. 24 ©eiten mit bebrud^ 

©djrcibtcfeftbet mitbeförtbererie* tem Hmfchfag. Einzeln 5 Et®,; 12 Ej. 40 

xüdEfidjtisurt3 her ßautierme- Et®,; 100 Ee, $3.00, 

110 h e. 93 ©, Dttab. $otifcbn., 20 Et®. 
Urtterftufe, VI u. 1100,, gr. ßitan, 35 Et®, 

Kantate» Eine ©ammlung geiftlieber £icf 
ber für gemifthtc StrchcniJjbrc. E® finb 
30 ni(ht au jcf)ibietige,ernft u.müibemjH 

SKiHdittifa, vrn unb 214 © e i t e n i n c I. gehaltene ©eiangftücEe. Siejlu®ftattuna 
9 © e i £ e u Anhang: $u* ©prad)* ift fetjn gut; ftarEe®3Sapier,Seinlro.^eiiei 
Ie b re* ©tob Dttab, 50 Et®. mit ©alMiteL ^Jrei®; 50 Een t® 

Oberftufe, VIII u.348 ©. ©rofs Dttab, $1, 
fiuuiiet* mtb flterfjeumrtfdjtne» $.5 

^Pölmatoetge» Unter biefem gemeinfamen 
£itel 6 93üdarein ban 32 ©eiten in feinem 

• 
Sfr*ragefaxte ^ptadjkfirc» 10 Eent®, 
lieber buch für Sanntanitfiulen. $lu®* 

gäbe i> I] n e 9t 0 £en, XXIIu,277 ©eiten. 

llmfd^as u. mit einem ^itelbtlb, Sltefe 
neue ©ammluns bau Eraahlungeu toirb 
gana befonber® empfabten. Sie meltbe- 
Eannten tarnen ber Bcrfaifet $eugen 

£einin anbbanb, 12 mo. 20 Et®, bau MrSCreffUtbleit be® Snbalt®, fßrei# 
— Stu&saEe mit Oioten, fite Pierftimmt* 1 Ef. 10 Et®,, 12 E^, 75 Et®., 25 Ej. $1.25, 

gen ©ejang un&SJhiritöegteitung. 238 ©. 100 <5$. $5.00 

JO Et ab. Start u. fcb&n gebuuben, 40 Et®, Sntjalt; l, ^er ^anfengel (OL Bftie®}. 

SDiifftanS? unb Sfcftlteber. 100 nur 50 Et®. —3. fRafeure®rt (3, Sppti).—3. Unb mer 

SauntagfrfiHlfrtvtni. ©ütmntl. ©ptfidje 
be® ©bang. föatcrfji®ntu® (196 große unb 

nur ©att aum Freunbe bat» bem hilft er 
n Herrn egen (^. ©ppri).—4. 9Jon bet FU 
bei aur fötbd (9i, Fde®).—5. 3fn 

144 Heine,auf Karton, feiu, in anm Biat= ^ut <3f, Sppd). — 6, ©tfjuijeuge! ^ 
Sen au®gefüf)tt, per ©etßO Et®. ©riinbler). 



Verlag btt ©cutjd)cu ©Dang, ^tjuoöc boit ltoib=JUnertfa. 

R. WOBUS, 1403 Franklin Ave., St. Louis, Mo. 

Srrüblinö^butetn ©ebief te Pon P. 21. 23e= 
renS. ©legant gebunben. ?3reiS 60 ©tS. 
$ofprebiger u.Prälat ®arl©eroEin 

(Stuttgart, b er allbekannte Sidj= 
terbcr33almblätter, $ f i n g ft r 0= 
fen 2c. treibt bem 2$erfaffer: „$bre 
„Frühlingsboten" haben ben 2Beg über 
ben £>cean gu mir gefunben unb mich 
fremtblidj angefprochen. Somohl 
burc£j cfjriftlichreligiöfen © e = 
banEengeljalt als burdj an- 
m u t h i 9 e p 0 e t i f dj e gorm ft eben 
Sbteöebicbte^omeit ich 3 u be = 
urtbeilen bermag,, entfehieben 
über bemSJtittelfchlag fo man= 
eher mohtoemeinten frommen 
$ 0 e f i e n, bie bieSfeitS unb fenfeitS beS 
atlantifcben 3JteereS berfertigt merben. 
©ott fegne 3h* 25ü<hlein an bielen Se= 

fern."— 
©ine gleich günftige 23eurtheilung fan- 

ben bie „Frühlingsboten'" bereits in ber 
treffe, fo im „FriebenSboten", im „Seut* 
fdjen 3JtiffionSfreunb" unb befonberS im 
„Seutfchen 23olESfreunb" Dr. SeibertS, 
fomie in ber ©frV^oer „Freien treffe". 
23cfonberS sht empfehlen ift baS 25üdj= 

lein als ©efchenE bei feftlicben ©eiegen* 
beiten, namentlich ift eS geeignet für 
©onfirmanben, mie für Setjrer u. ältere 
Schüler ber SonntagSfdjule als ißrä= 
mien unb 2ßeibnachtSgefchenE. Sie ©e= 
bidbte finb bagu angetban, in2Ilten unb 
jungen, ©efunben unb Oranten eine 
Sebnfucfjt nach bem emigen Frühling 
gu ermecEen unb gu ftärEen. 

gilbet? m*$ bem geben» Feiner Sein* 
manbbanb mit ©olbtitel, 174 S. 40 ©tS. 

Beugen ber äönbrljeit. Feiner Sein* 
manbb. mit ©olbtitel, 153 S. Sreffiidj 
gegeidjnete SebenSbilber. 40 ©entS. 

gutber, Dr. 93h 93ibeUefer. 31 Seiten 
mit 23ilb. 10 ©entS. 

gutber$ geben unb äöirfeit. 156 Seiten, 
tlein SEtab, gepreßter Seinmanbbanb, 
20 ©entS. 

(gbangelifcbe Suflenbbibliotbef. SebeS 
23änbchen 96 bis 112 Seiten, Seinmanb 
mit 35reffung unb ©olbtitel, per 25anb 
20 ©tS. Sie bis felgt erfebienene Samm* 
lung enthält: 

1. 23b. Ser lahme 2Inton, ober: ber Schab 
im irbenen ©efäfe.—Ser Sohn ber $far= 
rerSmittme, ober: ©otteS 2öege finb 
munberbar, unb er führet alles herrlich 
hinaus. — SBohlthun tcägt äinfen. __ 
©ang gufrieben. 

2. 25b. Sie erften 2Infiebler auf bem 9tie* 
fengebirge.—©ine 3teujahrSgefchichte.— 
Ser ferner im ©ntlibuch. 

3. 25b. Sie ©eprefeten.—SaS ©algenholg. 
—®onrab Hellmuth.—SaS Steinthor. 

4. 25b. 2lm ÄauEafuS.—3n ben Schmachen 
mächtig. 

5. 25b. Ser Sag im ©raben.—Ser StricEer. 
— 2Beffeu Sicht brennt länger ? — 3mei 
2ßeiSfagungen. 

6. 25b. Ser 2luguftuSbrunnen bei fJtabe* 
berg, eine, ©rählung aus ber 23erfolg* 
ungSgeit b. böhmifch^märifchen trüber. 

7. 25b. 2Son ber 23locEl)ütte bis gum 2Sei* 
feen $aufe, Seben beS 2ßräfibenten ®ar= 
fielb. 

8. 25b. 2lm ftarEen Faben. — SinEe £anb. 
ßmei ©rgäplungen bon 3t. F^teS. 

9. 25b. 3Jtaria, bie SHeibermadjerin. 
10. 25b. Sie 3tadfee ift mein, ich miH Oergel* 

ten. 
il.25b. Sibeta. 
12. 23b. ©eorg SJtoore, ber 23auernburfche 

u. fOUÜionär.—22ßie ich bem lieben £err= 
gott mein SonntagSjöpple fdfeenEte. 

13. 25b. Sie Siebe hört nimmer auf—©ins 
ift not.—3tur eine 9Jtagb. 

ütefebiebte ber £>eutfcben (Sbongelifcben 
«bnobe bon ^orb=3lmerifo. 2Son P. 
21. ScEjort). ©in fehr mertOotleS 23uch für 
jeben eoangelifchen ©hriften, unb für 
jeben aufeerhalb ber ©Oangeiifchen Sp* 
nobe Stehenben,ber fich über bie©runb= 
fäpe, bie ©ntmicElung unb ben^elgtbe* 
ftanb befagter Spnobe orientieren miH. 
—93reiS: ©ang 3JtuSlinbanb mit ©olb*'j 
titelunb SdjmargbrucE, fünf egtrafeinen 
Porträts etlicher 23äter ber Spnobe unb 
ben 2lbbitbungen fämtlicher 2lnftaltSge= 
bäube, 50c. 25roftfj., ohne Porträts, 25c. 

gtcftt unb &d)atte n au3 bem nurbameris 
fnnifchen Jiirchenlcben. SiefeSbonP. 
©. 25erner, 25uffalo, 3t.?)., Perfafete 25udh 
fchilbert uns, mie fich eine Pon einem 
„freien" 23rebiger gegrünbete ©emeinbe, 
burch traurige ©rfaljrungen belehrt, 
fchliefelich unter bieSeitung eines fpno- 
balen fßaftorS begiebt, ber unter Pielen 
Kämpfen,aber burchSreueunb^ingabe 
an fein 2lmt, baS lecfe unb faft bem Un= 
tergang nahe Schifflein in ben |>afen 
ruhiger unb aefegneter ©ntmicfelung 
bringt. SaS SBudh ift ungemein reich an 
praEtifdfeen 2SinEen für 23aftoren, ®ir= 
chenPorfteher unb ©emeinbeglieber. Sie 
2luSftattung ift briHiant in jeber ^in* 

• ficht. 3ß*ei§: ©entS. 
geben unteres ^eilanbeö ^eftt 

<£brifti» 18 ^ünftrat. mit erläuternbem 
Sejte. 36 S. mit feinem Umfchtag. 10c. 

geben ber (Srgbäter* Sitto. 10 ©ts. 



] $erfc(| ber Unttfdjni QBtmng. äüjnobe Hon Jlorb^mcrtfa. 

R. WOBUS, No. 1403 Franklitt Ave., St. Louis, Mo. 

31 u£ bei« Ri überleben* ©in aßerlieb ficß 
kneble in init 14 frfjörtni SJilbern, ©eenen 
aus bem Beben unstet $in bet, Pon €ß- 
!at fletfdj, ^a«I Xfjumann u. fl, Stö!)- 
lid}, foioie mit anmutigen unbbrofligen 
Reefen non SJSiCtor Blütbgen, ^remg 
Sonn, Stuß, Sierenß, $uf* flo^meierr?¥r. 
jQtöenbcrg unb ^dTj. Xrojau, kreißt 
1 ©£, lt> CJtß., 12 ©£. 75 im., 25 ©£. $1*25, 
100 <Sj. $5,00, 

SitmenfärMer* 25 .§eftrfjen pgu je 16 0* 
; in farbigem Umfrfjlao* Format x 4V% 

3oß< Siefe Sammlung ift öeranftattet 
mit befoubereriöerütlHrtjtiguug beider* 
teifung unter bie ftinber; aber aurij Sälte 
werben bie (Sefdjißjten gern unb mit Sc 
gen fefeiu—'greife: ©et, beflebenb auß25 
perfefpebenen Wimmern, BOc portofrei, 

Inhalt: l*Wuß froher Sugenbjeit.—2. 
Sec H3:f>riftta0 in bei ffdftlcrEjütte.—$. 
Wnuaß legte Seiljmicbtßfeirt.—i. (Sine 
0te eÜn a be l.™6, Wu ß ti c fer W ut ftfi r c i 1 eff 
*u bir*~6. töebulbig in Xrü&fal.—7* Saß 
fertfame ßbriftgefdjenf.—8r Sie gelben 
Sittten,—9, $10et tur^e (Kebetlein—10. 
Sie gefegueten ©tnnben in bet Wirten-- 
bütte.—ll. Sie ©onutagßteier in einem 
hofjfen SJaum*—12, Der £err behütet bie 
©einen.—13, ®ott läßt firij nirfjt fpotten. 
—14. Set ScfjulbfJjeiit *ft gerriffen.—15. 
^öo finbetbie Seele bie Heimat,Me 3tuf)? 
16, ©rfl Beten, bann elfen —17, #üie in 
betWot.—18* ©ugeinjatfjt —19, Saß 93lu= 
menmäbtBrn.—20. Sie fünf Hiiffipn&gto* 
fefien—21. flioba, Me Wtiffionarm tu 
Seutfrfjtmib.—22, Sie ßerettetenßinber. 
23. Sie Seeräuber—24, ©in armer, aber 
glüiftic^er iNabe.—25* Sie Wtactjt ber 
Unmünbigen. 

üaJeiömi(b^frrube-gSSelbna*talfTkbc, 
ÜäSeiftimibiäfeflen — ^Bciburtrfjtßgabe* 
©efdjidjt«* unb Bieber für gto&e unb 
tieine Beute. 3e 64 ©eiten mit farbigem 
Umfdjlag; brofdjiert 10 ©entß. 

mrtne «eute unb bie alte 3$aububr* 62 
0* mit färb, Umfrfjlag, brMdjiert 10 ©tß, 

3©ctbnadftÖglx><fen* — 92eue fterjen, — 
titatted? unb 9Jlciifd»cnliebe* SeftgaBe 
füt bie Sugenb, <?e 32 ©eiten mit färb. 
UmfdjSag, brof(hiert5 üentS. 

äöetbmuSjktarufj für untere kleinen. 32 
©, ®röfj Oltab. liebliche Söiibermft 
bübfdjen fBerfcn. 1**0. unb III, 3fe 10c. 

fBiefOuartiißproarainm* 1883 biß 1890, ie 
16 Seiten, netto l Sent. 

Sfidit bettSÖelt. SBeibnac^tßfeter. l^ent. 
tf brift ift geboren. aBeibnacbtßbtfl, 3 6tß. 

Siinf)lirt)c Stfjciitc. 

I. 3: auff(bei 11 e* 
9to. 1. ©fbioarg unb rot- .. Sug. $0.75 

2. iöraun unb rot-„ .75 
?to. 3, ®oIb unb rot— -. „ ,85 
5tö. 4. Soitbrud ----- „ ,85 
5to. 5* geinfter Ebrornobruil--- „ 2,50 
9to. 6, ©tbmarsbruef-  „ M 

2. Stouftrmatiott^frficine* 
'Jto, 21. Srijmari mit 100 beridiicbenen 

©prudjen in rot — ..Sug. $t».85 
5to. 22. ©dunara ohne ©prüdje. „ ,75 
Wo. 23r ®ol& mit 100 öcrfrfjiebe* 

nen ©prütbrn in rul- f, 1.00 
Wo* 34. ®olb ohne ©prnthe^— „ *90 
Wo. 25. Xottbrutf mit 100 Oerfd^. 

©prü cf) en „ 1,00 
Wo, 26* Xonbrurf ohne Sprühe „ .90 ' 

3rmifibeitte* 
Wo, 41. Stbmara, rot nnb ®orb*$ug, $1,00 
Wo* 42. Sonbrud—-  „ 1,20 

Wo. 45, ©uperftnedb^omolithog « 5,00 
©luiufaairfjulfnrfrit in reidiÜerEußraatjl 
f robefetß (mert ll.OO) für nur 25 gtß. 

2djijnfrf)rci(il)cfte. 

Wlit beutidjen fSorftbriften, Wo. 1, 2^ 
3, 4, 5, 6*....Süfe. $0.84 

American Stanc!arät engLSSor^ 
fdjriften. Wo. i biß 7.... M 

Scribner, Wo* 8 Öiß 10- ,, ,00 
Drawing Book _    w .go 
National Writing Book- ,, .45 

Srfjrcibfcbetn. 

®aft ^latinum ^SenS, A biß F-,@ro| $1.25 
«ftetörooC, Wo, 048, gnlcon—„ *60 

,, Wo. 333, (S^tra fine— * .65 
„ Wo. 444,2flebium--*_ ^ .50 

39arneß National, Wo, 1, 113, 
333, 444, 248_ __75 

SBleifKfte. 

Jrabcc, $cpigon, neigolbet-®nfe. *(i.S5 
„ Xeleßrapg      „ 15 

^intcnfUftc, 

Wo. 451. fürs, etttfatfi--^*-per StM$2,flO 
Wo. 473. Bang, ^ribium— „ 4,00 

?)(ilc ^rinmvf) ^ountaitt peil. 

Mo. E. ?)afe--»er @tüit »3,99 
Wo. K. ?)aie. —- w €.50 


